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V i* r e d e

N'ach der Beendigung von fünf Bänden diese»

Magazins sei es mir vergönnt, einige Worte über

dasselbe beizufügen.

Es ist etwas so Gewöhnliches, dass ein Schrift-

•teller von dem Beifalle spricht, den sein Werk er-

halttn hat , dass ich nichts davon erwähnt hätte,

wenn es nicht Undankbarkeit verrathen würde, da

diefs Magazin wirklich von dem Publikum gütig auf-

genommen ist.

Es wurde eröffnet, um Aufsätze aller Art , die

auf Insektenkunde Bezug hab«n, und zur Vervoll-

kommnung der Entomologie beitragen könnten, da-

rin aufzunehmen. Einen andern l^lan hatte es nicht.

Denn ein festbestehendes für alle Zweige der Ento-

mologie berechnites Fächerwerk anzulegtn, von dem

kein Fach leer ausgehn dürfte, hütete ich mich wohl,

zu verheifscn; eine solche Aufgabe kann nur der-

jenige leicht ausführbar finden, der ni§ etwas Aehn-

Üches versucht hat. Bei einer uuunterbrochncn Muf-
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se, in (3er Unabhängigkeit von äufsern Bcschränkun-

gen , im Mittelpunkte einer vollständigen Bibliothek»

m\t der thätigen Unterstützung einer Menge von Mit-

arbeitern, wäre bei meinen übrigen wisscnschaftli-

chen Hülfsmitteln eine solche Arbeit wohl möglicl\

N gewesen. Allein meine Lage, und meine Beschäfti-

gung mit andern Therlen der Naturkunde gestatteten,

mir die Unternehmnng nicht und ich konnte nur auf

wenige , wenn gleich treffliche Mitarbeiter zählen.

Es folgt aber daraus gar nicht, dass eine Samm^^i

lung von Aufsätzen ohne einen solchen bestimmt vor-

gezeichneten Plan nicht sehr nützlich sein könne:

nach den meisten Urthcilen ist der Nutzen unsers>

Werks aufser Zweifel gestellt. Für diejenigen , wel-

.

che ein nach jenam Plane ausgeführtes Journal ver-

langen, kommt es jetzt nur darauf an, zu bestim--

men, ob das Magazin fiir verschiedenartige Theiie

der Insektenkunde beträchtliche und gute Aufsätze ge- '-

Refert hat Die diesem Bande angehängte systematiil

sehe Uebersicht der in allen fünf Banden enthaltneH'

Abhandlungen und Beschreibungen kann den Einen

Theil der Frage , die Mannichfaltigkcit der Aufsätze ^

betreffend, beantworten. Ucber die Güt« und Nütz-

lichkeit derselben geziemt mir die Entscheidung nicht]»
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Von mehrern Aufsätzen springt der Nutzen in die

Augen, und manche haben schon jetzt keinen gerin«

gen Einfluss auf die eq|oinologischen Schriften gehabt

und werden ihn noch ferner haben.

Wenn die gelieferten Aufsätze nicht oberfläch«

lieh, sondern gründlich sein sollen , so ist es schwer^

jedem Bande die gewünschte Mannichfaltigkeit zu er-

theiien. Ein« andre Schwierigkeit entsteht aus dem

herrschenden Gescbmakke des Publikums, das stets

gewisse Liebiingsfächer vorzieht , und dem man nicht

entgegen handeln darf, ohne die Exslstenz eines sol-

chen Werks aufs Spiel zu setzen , die von der Un-

terstützung des Publikums doch am Ende allein ab-

hängt. Durch das gewählte Format und den kleinen

engen Drukk wurde zwar viel Raum gewonnen, und

von der Seite für Möglichkeit hinlänglicher Abwechs-

lung bei umfassendem Aufsätzen gesorgt. »Auch

wird man mehrern gröfsern Abhandlungen die Ge-

rechtigkeit widerfahren lassen, dass sie, gegen die

herrschende Sitte, nur die Resultate, oft mühsaniec

und langwieriger Forschungen in wenigen Worten

liefern, ohne den Gang der Untersuchung dem Leser

vorzulegen. Aber eben jene Menge des zu Liefern-

den und diese Kürze machen es dem Herausgeber un-
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möglich, die Bände so rasch folgen zu lassen, wie

man es gewünscht hat. Auch gesteht er unverholen»

dass die Herausgabe eines solchen Werks ein mühsee*

iigcs und undankbare! Geschäft ht,^ wenn man über«

zeugt ist, durch die /vusarbeitung zusammenhangen-

der gröfserer Werke einen weit bedeutendem, allgc«

meinern. und daurcndern Nutzen stiften zu können.

Meine Lage versagt mir die Unternehmung solcher

Werke, zu denen der Stoff schon lange vorbereitet

ist. Bei dieser Versagung ist der Wunsch sehr vcr*

zeihlich, dass die Arbeiten, die ich unterdess, bis

mir eine günstigere Aussicht wird, dem Publikum

tibergebe, seinen Beifall erhalten mögen.

Ich wiederhole hier die Aufforderung an sach»

kundige Naturforscher, mir ihre entomologischen Ar-

beiten, denen sie keine eigne Werke widmen wollen,

zuzusenden. Ich werde sie dankbar für dieses Maga-

zin benutzen , und mir nur in dringenden Fällea

i^cnderungen darin erlauben..

Im Juliu« ijof. K. Iiiig er.
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Zusätze

zu

der Terminologie der Insekten.

Die stets wachsende Anzahl von InsektenArten und ihre oft

to grofse Aehnhchkeit, die ihre Unterscheidung sehr er-

schwert, macht es zum Bedürfnisse , die Theile ihres Kör-

pers sehr sorgfältig zu unterscheiden, weil eine solche genaue

Bestimmung das Aufsuchen charakteristischer Merkmale er-

leichtert und den Ausdrukk .der Kennzeichen allein möglich

macht» Inmein«m Versuche einer systematischen

Terminologie für das Thierreich und Pflan-

zenreich habe ich die Kunstwörterichre der Insekten auch

von dieser Seite zu erweitern gestrebt und man findet darin

schon Mehres angeführt oder doch angedeutet, was spätere

genauere Untersuchungen bestätigt oder ausgeführt haben.
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Die Bereicherungen, welche 3er "Terroinologie von

Knochindeii Neuen Beiträgen zur Ins^ktcnkun-

d e und von Kirby in seiner Monog^afhia Afum AngUae ge-

worden sind, verdienen die unverzügliche Aufmerksamkeit

der Entomologen, weil sie nicht wenig dazu beitragen, die

Beschreibungen der Insekten genauer und deutlicher, und

ihre Unterscheidungen viel sicherer und leichter zu machen.

Da fir. Prof. Knoch nach seiüem Plane hauptsächlich nur die

Käfer und Hr. Rector Kirby die bienenartigen Hiutflügler

vor Augen hatte, so ist es nöthig, ihre Unterscheidungen und

Beneni'ufigcn der Theile aus dem Gesichtspunkte der An-

wendbarkeit auf die ganze InsektenKlasse zu prüfen und be-

sonders Kirby's Neuerungeti in den Benennungen der Theile

mit den Grundsätzen der Terminologie' zusammenzuhalten,

nach denen dieselben Theile dieselben Namen , und jeder

verschiedne Theil einen verschiednen Namen haben müs-

sen. Bei dieser Gelegenheit will ich einige Unterscheidungen

und auch einige Namenverbesserungen der Theile vorschla*

gen. Ich folge der Ordnung, in der ich in dem Versuche der

systematischen Terminologie im XXlten Abschnitte S* 213-*^

163. die Theile abgehandek habe. ' -

2I7. Fühler, 'Antemae,

Der AUsdrukk Fühler ist kürzer und besser als Fühl-

hörner.

1452. Fühler wuirzelj Wurzelgiied^ Radiada Kir-

by, verdient wegen seiner Einfachheit den Vorzug vor

AfiimUs pytmüs, "Es wird darunter das kleine, in der'Eih-

lenkungsgrube oft verstekkce Glied verstanden j auf deto

der 'Fühler sich bewegt.
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4452. a. Fühlcrgru bc, Scrobs, die Vertiefung, welcher

die Wurzel des Fühlers eingefügt ist.

1487, a. Fühlers cha ft, Scapus Kirby, das lange, ge*

wohnlich der Fühlerwurzel aufgesetzte , den Stiel des ge-

brochnen oder peitschenfürmigeii Fühlers bildende* Glied.

1487. b*. Wendeglied, Ptä. cellus K i r b y , das zunächst

auf des Fühlerschafts Spitze itzende JFahlerglied.

1487. c. G e i fs el , FlageUum (Apex Kirby) die auf das Wen-

deglied folgenden Endglieder des gebrochnen oder peitschen-

förmigen Fühlers, zusammengenommen.

Anni. Kirby's Ausdrukk Jpex ist verwerflich, weil ein

so allgemeiner Au drukk hier in einem sehr bc

schränkten Sinne gebraucht wird.

§. 225). Kopf, Caput,

1501. Untergesicht, Hypostoma, die Gegend des Gesichts

von der Stirn an bis zum Mundraude und von Einem Auge

zum andern.

Anm. In der Terminologie nannte ich diese Gegend

Stirnfortsatz, Processus frontalis, welches aber

unbequem ist. Kirby versteht unter Frons diese«

Unl-ergesicht, denn was Vertex rxcnni, ist die ei-

gentliche Stirn, Frons, und sein Occiput der

Scheitel, Vertex , der allgemeiner üblichen Ter-

minologie.

1505. a. Wangen, Genae Kirby, der aufgetriebne untere

Seitenrand des Kopfs unter den Augen zu jeder Seite,

§. 233. Mundtheile, Oris partes.

1518. Kopfschild, Clypeus^ wirdvon Kirby Nase, Nasus^ '

A z
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genannt, allein da jene Benennung schon allgemein anjce-

nommen, und diese schielend und uneigentlich ist, i>o

muss man die letztere verwerfen.

Selbst Fabricius ist zuweilen nicht mit sich einig, was

er Chjfeus nennen soll , denn nicht selten benennt er so die

Lefze, und in andern F'ällen nennt er den Kopfschild La-

lium. Die Lefze ist die nächste obere Munddekke, zuwei-

len im Munde verstekkt, oft gar nicht vorhanden. Der

Kppfschild ist nicht immer vom Untergewichte gesondert,

mit dem er in der Regel auf gewisse Weise ein Ganzes aus-

macht. Er hat an seinem Vorderrande oder unterwärts die

Lefze angefügt.

1519. .Lefze, Labrum , (Lahitim Kirby) , die von mir vor-

geschlagne Benennung haben Knoch und Latreille ange-

nommen. Lahium bleibt für die Lippe, Lahium inferi^t

Fabr.

152a. K i n n , Mfwffiw und

1521. Lippe, Lahium. — Da Fabricius, der vorher beide

Theile nicht unterschied, diefs jetzt, wenigstens bei den

Käfern gcthan hat, und da er Lahium nennt, was ich Men-

tum nannte, so scheint es billig, ihm darin zu folgen, und

nicht mit Latreille darauf zu bestehn , dass die Ausdriikke

Mentum und Labium in dem von mir angegebnen Sinne ge-

braucht werden. Man setze daher in der Terminologie :

15x0. Lippe» Lahium , (Menium Iiiig. Ganache Latreille),

Diesen Theil hat Fabricius bei den Piezaten nicht für einen

besondern Theil gehalten , sondern verbindet ihn , aber

mit Unrecht, mit dciB folgenden, und nennt ihn blofs die
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Wurzel der Lippe<, Labii basis. Kirby hat- ihn dft

Röhre des Rüssels, Tubus froboscidis ,
genannt»

i|2o. a. -Lippcnstutzcy. Fulerum Kirby , pi^ horniger,

gewöhnhch- durch ein Hautgelenk gcttcnntet Th<?il, -ajif

dem die Wurzel der Lippe (1520) sitzt Man könnte s^e

passend genug Kinn, Mentum, nennen, da dieser Name

.
.erledigt ist, wenn diefs nicht .Zweideutigkeiten veranlasste.

1521. Zünglein, Ligidä , (Labium lUig. Latreiiie ,
Ltngua

Knoch) der auf der Lippe sitzende Theil, der, gewöhnlich

'aus mehren Theilen zusammengesetzt ist. Bei den Picza-

ten nennt ihn Fabricius das Lippen En de« Labii A^ex,

Man kann sehr oft daran unterscheiden

:

152t. a. Zunge, Glossarium (Lingua Kirby) der in der Mit-

te befindliche gewöhnlich rÖhrigc und einfache Theil, der

mehr oder weniger lang und schmal ist, und in den Schlund

uberzugehn scheint.

Anm. Der Name Lingua gehört schon der Rollzun-

ge der Schmetterlinge n. 1525. die offenbar etwas

Anders und Mehres ist , als die Zunge der Piezaten,

1531. b. Nebenzungen, Paraglossa {Auricuhe Kirby, zu-

gleich auch dessen innere Lappen des Rüssels, Pro

lescidis laciniae interiores , denn nach ihrer Lage sind sie

dieselben Thcilc) zwei an jeder Seite der Zunge auf der

Spitze der Lippe cingclenkte ungegliederte Theile, ivelchc

die Zunge zunächsf bedekken oder begleiten. Fabricius

nennt diese Theile nicht selten Borsten, Sdae z. B. wenn

er sagt: Labium uirinque seta suffultuvi z. B. bei Andrena,

Knoch's Pinsel Fenicilli scheinen mir dieselben Theile zu
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^tein. ^Da dieser Ausdrukk aWr der äUgeniehiexi Terminb'

logie ängeh'ort und uberdiefs nur auf einige Käfer passtiind

da Kirby'ff •Benejinung : Ohrea in der Zoologie etwas be-

.

leiohne'tj das mit diesen Thcileh gar nichts Analoges hat,

50 habe eine neue Benennung gewählt.

Anäi. Fabriciüs bedient sich bei den Piezaten des Aiis-

Öruk'ks Lingua in einem eignen Sinne, der aber

flicäit nachzuahmen ist. Er nennt nemlich
,
?o den

•ganzen Apparat der Lippe, des Zimglpins und der

Kinnfäden, wfnn diese ,Thfik schmal im4 verlän-

gert sind. Daher fiihrt er eine /drei th eilige,

eine f li nfth eilig c, «ine siebentheilige

Zunge an, und dab.er seine Hauptabtheilungen

der Gattungen in solche, die «i nen Mynd mit

' n e n und T, a.s t e rji p h n e Z u n g e und

in solche die einen Mund mit cineT ausge-

strekkt^n vorragenden Zunge haben. Die

nähere Untersuchung zeigt, das man diese Aus-

drukke nicht so zu verstehn habe, als ob die der

letzten Abtheilung nicht auch Kinnladen und Ta-

ster, und als ob die der ersten nicht ebenfalls eine

Zunge hatten. - Denn wollte Fabriciü^' linter dtr

letzten Abtheilung diejenigen absondern, bei denen

die Zunge (ßlossarhim) vorragend,' lang und schinal

ist, 60 würde er nicht'Von siebentheiliger, fünf-

unÄ 'drei'th eiliger Ziinge bei Eucera, Megillay lifo-

mada u. a. sprechen , wodurch ein unauflöslicher

Widerspruch entstände.

»521. c. Rüssel, Proimscis (Prohoseis Kirby) kann man den



TefmInoJogie der Insekten. ^

Apparat der Ligpe^ des^ Züngleins und der Kinnladen zu-

sammen, nennen, rwenn diese Theile I^ng und schiqal ^

sind. Diefs entspricht sehr oft dein , was febricius durch

Lingua ausdrükkt. Der Äusdrukk Pro&o^cMy! den freiüch

Linne'. schon gebrauchte, kann deswegen nicht für di^'^en

Thcil bleiben, weil er bei den Antliaten die Riiselschei-

d e. bezeichnet,

t$ßi4 . JCi n n b a k k c.n 5 Mandihulae , nennt Kirby MaxiUac

und stützt sich auf Linne's ältre Benennung dieser Theile,

Sein berühmter Schüler hätte diesen Namen erhalten , und

die von ihm erst genauer unterschiednen Kinnladen dafür

, Mßndibulae nennen könuen, allein da diefs nun einmal nicht

geschehn, und da man in dem Departement der Mundtheile

der Insekten Fabricius als den ersten Herrn anzuseUn be-

rechtigt ist, so folgen wir seinen allgemein gewordnen Be-

nennungen^ wenn sie nicht Irrungen und Widerspruche

. veranlassen, welches hier kaum der Fall ist,

1523.. Kinnladen, Atoito. Beiden hautflügligen In^ek»

ten sind die Kinnladen dieselben Theile, welche Kirby

Klappen, Valvulae, nennt. Warum sollen wir ein neues

Kunstwort für einen Theil annehmen, d.ei: schon einen eig-

nen, nicht zweideutigen Nanicn hati. .
Die Einfügung, Be-

wegung und Be,stimn)ung ^I^ Tr'ager. von -Tastern auf der

Aufscnseite, beweist offenbar, das ^icse Klappen dasselbe

siiid, was bei den Käfern, Heuschr<^kken u, a, die Kinn-

laden. Ihre ';,um Schützen des Züngleins geeignete Bildung

kommt dabei nicht in Bötracht. Bei weit mehren I^nsek-

tcn haben sie ein^ andre Bildung, und selbst bei dcii Bie-

nen u. ähnl, lassen ihre Seitenbewegujig und ihr scharfer
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Innenrand doch schliefsen, dass sie auch zum Scharren

und Kauen dienen können. —'•' Wegen ihrer besondern

Theile vgl. N. 1540* u. flg.

1524. Haube, (Kinnladenhelm) GaJea, ist offenbar

nichts anders als die äufsereXade der Kinnlade S. N. 1543.

1524. a. Zügel, Lora Ki r b y ,^ ^ hornige schmale Streifen,

welche von dem Ursprünge der Kinnladen zum Kehlrande

^ehn, durch eine Haut verbUiiden sind und die Bewegun-

gen des Rüssels bestimmen helfen.

1525, Taster (besser als F ressfp i tz en) Palpu Man

thut am besten, mit Latreille die an der Kinnlade befestig-

ten , die man wohl vordere oder aufsere Taster,

Falpi anteriores j. exteriores , nennt , Kinnladentäsfer,

Palfi niaxillaresi lind die an der Lippe oder dem Zunglein

eingefügten, gewöhnlich hintere oder innere Ta-

ster, Pdl]pi posteriores s. inferiores genannt , die Lippen-

taster, Pdlfi labiales y zu nennen. Bitzen sie an de«

Kinnbakken ., wie bei den Schaallnsekten, so kann man sie

K i n n b a k k e n t a 8 1c r^, PaVpi nimäihulares ,
' auf der Rtif-

selscheide, Riis s eltaster, Palpi froboscidales , nennen.

Ich darf hier einen starken MissgrifF nicht libergehn,

den Kirby und sclb^ Fabricius i bei mehren bienenartigen

Insekten in Ansehung der, inner n oder Lippciitaster

gemacht hat* Bei den Hummeln, Bömbus z. B. sind die

beiden ersten Glieder dieser Taster unverhältnissmäfsig

gröfser, länger und platt, die beiden Endglieder nur klein

und rundlich, und überdiefs dem zweiten Gliede seitwärts

unterhalb seiner Spitze eingefiigt. Diefs hat beide Beobäch-

fer verleitet, nur diese kleinen Endglieder für denj Taster



/

Termmologife der InsektcriT '9

%u halten , und- die beiden ersten grofsen platten Glieder

tSr einen bc?ondem'Theil anzusehh ,' den Fabricius Lacl*'

nia ixteri'or iabii'^' Kirby luziiWa exierior freboscidis nQnnt,

Die ä^hnlichea aber doch schon dem Gewöhnlichem sich

nähernde Bildung dieser Theile bei der Holzbienc, K^-

hcofa , und die Betrachtung derselben bei den davon all-

niälig sich, entfernenden, wenn gleich verwandten, Gat-

tungen z. B. der Blumenbiene, Andrena, zeigt oifen-

. ..bar, das alle diese Glieder zusammen dem Taster zugehö-

ren. Danach muss man die Beschreibungen der Mundtheilc

dieser Gattimgen berichtigen.

1529. a. Heb er, Sipho Fabric, ein röhriger Mund , der

sich dadurch von der Rüsselscheide und dem Schöpfrüssel

unterscheidet , dass er gar keine Borste einschliefst

§, 235. K i n n b a k k e n , Mandibulae.

1536. a. Bakkenzahn, Dens molaris Kno ch, einander

Innenseite der Kinnbakke unfern der Wurzel hervorra-

gender auf seiner Endfläche mehr oder weniger flacher

Knorren.

§, 255, Kinnladen, Maxillae,

Man unters<;hcidet an der Kinnlade gevjühnlich folgende

vier Theile, wovon die ersten beiden in der Terminologie

unter 1540. Wurzclthcil, Basis , begriffen sind

:

1540. a*. Angel, Cardo Ki r b y (Basis maxiUae Knoch; der

unterste hornige Theil der Kinnlade , von dem die Mus-

keln zum Kopfe gehn, und der auf seinem Ende den Stamm

aufsitzen hat.

1540 - b. Stamm, Stipes] Knoch ( Basis vslvulae Kirby; der
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erdem Angel aufsitzende Theil der Kinnlade, der ihren

Haiiptkörper ausmacht, dessen äufsere Seite unfern der

Spitze den Taster trägt, und einwärts die^aden.

1541. Laden, Malae (Fortsätze der Kinnlade, Pro-

cessus maxillae Terminol. K i n n I a d c ti z ä h n e , Denies

maxillae Knoch , Klappenspitze, Apex Valviüae Kirby

K l n n 1 a d e n 1 a p p e n , Loht maxillae Fabricii) ein oder

zwei än der obern und innern Seite des Kinnladenstamnis

befestigte verschieden gestaltete Theile, wovon der innere

oft uninerklicli ist,

1^43, XnnipreLa de, Mala interior (Processus inferior Ter-

, mmol, iif s. w.) liegt nach innen an dem Kinnladenstamme,

ist oft unbeweglich und nicht selten blofser Fortsatz des

Stamms. Sehr oft ist sie klein, verstekkt, und oft gar

nicht vorhanden,

1543, A e u fs e r e L a d e , Mala txterior {Processus exieriov s*

lihev TtvimnoX, 11. s, w.) der 'äufsere oftgröfsere, oft durch

eün. Gelerk verbundne, oft zweigliedrig scheinende Theil

auf der Spitze des Stamms, Zuweilen nimmt er die Gestalt

von Tastern an, und ist vort Fabricius u. A. für einen

wirklichen Taster Patptis anterior s. inferior hei Carabus

u. af. Gattungen angesehn. Bei den Ulonaten findet

man ihn auch auf der Innenseite hohl, so dass. er die

innere Lade in sich aufnehmen kann. In dieser Gestalt

bat nian ihn für einen eigenthümlichen Theil gehal-

ten, und ihn Haube, Galea, genannt/ Die Analogie

leigt, das$ die Haube nichts anders ist, als die äufsere

Lade.
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'T. .

J.'
24t. 24a. Tztter, Pälpi,

Wegen 'dfrf ' Üriterwheidiihg^n'der Taster s. oben n. 1545.

i^f6, '»i'- w-e'i'g^e ^10 1 1 i g c Ta s te r Pafpi bifmnes, sind

solche, deren beide erste (Mieder ilnverh'altnissm'ifsi^ grofs,

laAg \jnd platt', dfc darauf folgenden End:^Iieder klein, und

rundlich und an dem zweiten Glitde^ Seitwärts unterhalb

der Spitze desselben eingelenkt sind, so dass man die er-

sten Glieder für einen besondern den Taster tragenden Theil

^nzusehi4':Vcrleitct Werden kann. Man findet diese Gestalt

'bei den Lippentastern -von i^^fx, Bomhus u. Uhnl. s. obe»i

•n. 1525.

§. 343—249.

157S, Hals Schild, Thorax y bei den sechsbeinigen Insck*

ten dife den' Kopf^aufnehniende Umgebung des Halses, wel-

che von dem Mittclfeibe einen gröfscrn oder kleinem

* Theil bedekkt, und deren untrer Seite die beid^ Vorder-

beine eingelenkt sind.

• Anm. Bei dfen Käfern, Wanzen, Gryllen u. ahnl. ist

der Obertheil des Hälsschilds grofs^ und bedekkt

«um Theil den Rükkcn des Mittelleibs? diefs ist

aber nicht so bei den meisten andern sechsbeinigen

Insekten der Fall. Hier ist der Theil s<? kurz, so

sehrvön vorn nach hinten zusammengezogen, dass

'er nur einen schmalen Rand oder Wulst bildet, oder

auch vvolil so dicht anüen Rükken der Brust ange-

schmiegt ist, dass nur eine Aufweichung seineTren»

nung bewirken kann. Daher hat man ihn ge«

wohnlich ubersehn und den Namen Thorax f-irden

Theil genommen , der eigentlich das Sciifellam
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(i5i6) ist; ofl^r. wenn man auf ihn aufmerksam

war, so sah man ihn für einen neuen Theil an.

So nennt ihn Ktrby bei mehren bienenartigen In-

sekten HaJ sK ra ge n, €o//arr,

Soll man nun' dieses Vergehn gegen die Conse-

quenz verbessern, und demselben The^le denselben

Namen zuri'ikgeben? Ich glaube, nein, weil die

dadurch in den Beschreibungen der hauHliigligen,

netzäügligen, zweiflügUgen Insekten herbeigeführ-

te Verändrung zu grofs werden würde. Besser

man folgt hier dem einmal angenoramnen. Sprach-

gebrauchc, nennt den Thorax bei diesen Insekten

-HaLss child , Cqllan, Kirby, dessen hintere

Grenze gewöhnlich da ist, wo die Flügel entsprin-

gen, und behält den Kamen Tliorax für die dahinter

liegende Rükkengegend des Mittellcibs, die dem

Rükkenschilde der Käfer u. ähnl. entspricht, zwi-

schen dem Halsschilde, den Flügelwurzeln und

dem Schildchcn liegt, und ringsum von .^^'ähtell be-

grenzt ist. Im Deutschen kann man aber den Aus-

drukk Halsschild (der, beläufig gesagt , durch

• die Beschaffenheit des Thorax an den naktflügligen

Insekten noch mehr gerechtfertigt wir^) ""d für

; Thorax der naktflügligen Insekten R ü k.(t en s c h i 1 d

behalten. Die Verwechslung dieses Thcils mit dem

Halsschilde hat noch eine andre Verwechslung nach

sich gezogen , denn das Scutellum der naktflügligen

Insekten , das gewöhnlich als ein umschriebner Be-

zirk hinten an dem Rükkenschilde , dem eigentli-
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chtn Scultßhkm der Käfer, Wanzen u. ahnl. Ikgf,

soHtc billig einen neuen Namen fuhren. Aus eben

dem Gruwic aber, weshalb wir den Ausdnikk TJw-

rax erlaubt habcn^^üssen vrir auch in diesen Miss-

brauch willigen; nur kann die deutsche Tcrmiüo-

logic sich von den Fehlern ihrer Mutter frei erhal-

ten, und den Ausdrukk Schildchen für das Sal-

UUum der naktflngligen Insekten aufnehmen. Man

fuge also in der System. T e r m. S. 230. bei

:

Hals Schild, Thorax. — Bei den naktflughfen In-

sekten nennt man Rükkenscbtld, Thcrax. die Gegend

des Riikkens hinter dem Haisschilde, zwischen den Flügel-

wuneln und vor dem Schildchen , die gewöhnlich durch

Nahte abgezeichnet ist.

157«. a. Halsscbid, Cotlcnre nennt man den Halischifd

(157S) der naktflügligen Insekten, der oil so schmal ist,

dass er oberwärts vorn am Mittelleibe kaum sichtbar bleibt.

15S1. Unterhals, ffugulwn Knoch, der untere Theil

des Halsschilds (1578 und 1578. a.) dem die Vorderbeine

eingelenkt sind; oft ein von dem Obcrhalsc getrenntes

Stiikk.

1582. a. Halsbein, Trcpis {Si^rmim coUare Knoch) die

Längsmitte des Unterhalses zwischen den Wurzeln der

Vorderbeine.

und S. 235.

i6i6, Ru k ke n s fthi l d, «SjÄ^fJ?u«. — Bei den naktfliigli.

gen Insekten heilst dieser Theil, der gewohnliA bei Ihnen,

einen beträchthch grofsein Raum einnimmt ab der Hals-

•chüd: TWtur,
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I6i5. a. Schildcheq, ScufeHunif heifst beiden ftaktflugli-

gen Insekten die auf dem Riikken des Mittelleibs unmittel-

bar hinter dem Riikkertschilde (idi6) liegende, sehr oft

umschriebne und erhabne Gegend.

Die Begriffe» oder auch die Bennennungen.yon N.i^og

bis 1612 der TerrainDlogie fordern einige Aenderungen.

160S' .
Mittelleib, Stdkidium ( Pectus sensu dato Term.

Truncus Kirby) der Thei) des Iiisektenleibs , der zwischen

dem Kopfe und dem Hinterleibe sich befindet, der Brust

der Knochcnthiere fast analog ist, und die Beine undJ^'Ui-

gcl trägt.

Anni. Der Name P^c/m^ bleibt für die untere Seite des

Mittelleibs. R u m p f, Truncus , . den jNlitjt.ellcib zu

nennen, verbietet der Gebrauch dieses Ansdrukks

für Mittelleib und Hinterleib zusammengenommen,

welche Bezeichnung bequem und nicht selten an-

wendbar ist, auch die Analogie mit den Knochen-

thieren, bei denen Trunms den Unterleib mit ein-

schliefst. Es war daher eine neue Benennung noth-

wendig.

l6op, Q b e r r li k k e n , Interscapulium, bei den Insekten mit

.
Flügeldekken der hintere Theil der Oberseite des Mittel-

leibs, der vorn an den Hinterrand des Halsschilds und den

Rükkenschild stöfst, bis zum, hintern Brustrande nach un-

ten sich erstrekkt und von der Flügeldekkenwurzel J>e-

dckkt wird.,
, ; ; .

,

i6op. a, HinterrüKketi* ^ttßthorax Kirby bei-den

^naktflügUgen Insekten die hintere Gegend der Oberseitedcs
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Mittelleibs, welche vorn von dem Schildchen und dem

Hinterrande des Rükkenschilds, zu beiden Seiten und unten

\on dem Unterrande der Brust begrenzt wird.

i6o$. b. R ü k k p n k p r n e r , Cenchri Klug {Grana Linne)

zwei kleine Erhabenheiten, weiche auf dem Hiiitt:rriil: . eii

(löop. a.) der hautliiigligen Insekten hinter UcrCep, .: I des

Schildchens, zu beiden. Seiten Eine, Sitzen.

i5ii. Brust, P^?c/2i^s die Unterseite de» Mittelleibcs, derAn-

fügungsort der vier hintern Beine, votk von dem Unter-

halse (1582.) begrenzt, und seitwärts bis zu der £infÜ5,img

der Fh'igel hinaufreiciicnd. S e besteht aus mchm n durch

N'änte deutlich oder undeutlich ^ecrennten Thitüca

b. — i6ii. a,)

i6ii» a. Brustseite, Pkurae Kirby , die oft erha 1

Seiten des Mittelleibs zwischen dem Riikken und der U -

terseite der Brust ; eigentlich die Seitentheile der Bru»fi

(löii) bis zur Flügelwurzel.

b. B r u s t s t ü k k , Perisitihium K n o c h , der vorder-

ste Theil der Mitte der- Brust, der zunächst an den Unter-

hals stöfst und zwischen der Einfügung der Vorder- und

Mittel -Beine liegt, von dem folgenden Pfannenstukke oft

durch eine Niaht getrennt.

1611. c. Pfannenstükk, MesostethiumiAceiahuhimKnoch')

der Theil der Mitte der Brust, der zunächst hinter dem

Bruststükkc b.) liegt, und die Pfannen oder Aushob»

lungen für die vier hintern Beine enthält.

1611. d. die Seite ns tu k ke, Parapkura Knoch an jeder

Seite des Pfannenstükks Eins, oder auch zwei (Para^/iif-
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rum äuplum) ein vorderes und ein hinteres, vorn an das

Schulterblatt, hinten an das Hiiftstükk stofsend.

l5n. e. Schulterblatt, Sfapula Knoch, ein kleiner

Theil, der zu jeder Seite unfern der FUigelEinfügung zwi-

schen dem Bruststiikke, dem Seitenstukke und dem Hals-

schilde liegt. Bei den hautflügligen Insekten ist er das^

was Kirby B€ulcn, Tubercula, und andere Beschreiber zu-

weilen Sch Wielen punkt vor den Fliigeln, Punctum

callosum ante alas, nennen.

Anm. In der Terminologie N. i^io. ist der Ausdrukk

Scofula und Schulterblatt für die Fliigel-

schuppe, Tegula S. unten N. 1676. a. gebraucht.

Diese Benennung nehme ich als weniger passend

zuriikk.

I^ii. U Hüftstiikke, Meriaea Knock, auf jeder Seite

Eins, hinter dem Pfannenstükke, den Hintertheil der Brust

bildend, und die beiden Hinterbeine eingefügt enthaltend.

1^12.. Brustbein, Siernum (Sternum ftdovaU aniüum

Knoch) der mittelste L'ängstheil des Bruststükks, wenn er

erhöht, oder über den Vorder - oder Hinterrand desselben

fortgesetzt ist,

1611. a. Brustfortsatz, Xiphus (Sternum fectorale yosti'

cum Knoch) der mittelste Längstheil des Pfannenstükks, wenn

er über dessen Fläche erhöht ist, oder über den Rand hin^

ausragt«.

Anni. In der Terminologie sind beide Theile: Ver-

num und Xiphus noch unter , dem Ä<*m<w begrif-
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fen. Bei maiichen Bcschrerbern nuiss man unter

Sternwn- das Kaisbein, Tröpis (1582,. a.) vcrstehn

f.
249—253. Hinterleib, Abdomen,

tili.
' R ü k k e n , Tergtwi (Borsum Knoch) die Oberseite des

Hinterleibs.

1622. B cTii c h , Vmier die Unterseite des Hinterleibs.

1620. L e ib ringe, Segmenta, die einzelnen Glieder, wel-

che den Hinterleib zu;aii)mensetzeii.

162,0. a. R II k k e n r i n g e , Segmenta dors'alia die Ringe oder

Glieder des R'*ikkens (1^21 ).

1620. b. Bauchringe, Segmenta ventralia die Ringe oder

Glieder des Bauchs (1622).

1622. a. A f t e r d e k 1\ e , P.gidium ( Ttgmen Knoch) das hin-

terste Glied des Htnterleibs, zwischen welchem und dem

letzten Bduchringe die After Ocffnunig'sich befindet.

1623. After, Anus die ÖefFnung des Hinterleibs , unter der

Afterdckke zürn Ausgange des Unraths und der Zeugungs-

theile. Man pflegt aber auch wohl das Ende des Hinter-

leibes überhaupt After zu nennen.

1666. Afterstachel, Aculeus Ani bei Kirby Sficula,

1667. Stachelscheide, Vagina Aculei bei Kirby Valvat

Aruki.

i66y. a. Stachelbüchse, Theca ( Vagina Aculei Kirby)

eine hornige R^hre, welche die Stacheln enthält, die dar-

aus ausgestrekkt und hineingezogen werden können. .

1557 b. Hemm.zahn, Reiinacuhm Kirby ein bewegli-

ches' Schüppchen, wodurch der Stachel zunikkgehaltcn

wird', dass er nicht tu weit ausgestrekkt werde,

IJliger'i M^gaz. V. Bd. B
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1667. c. M n n I i c h e s Glied, Pmi-^ da« niännliche Zeu-

guiig^weil^zeiig, " das -gewöhnlich aus der Zange und der

Ruthe zusammengesetzt ist.

iSSj. d. S ch a am za n 2 ,^ortf^j- K i rby , zwei oder

mehre hakenförmige Theile , womit das Männchen des

Weibchens AfterEnde pakkt..

1557. e. Ruthe, Phallus Kirby, das Zeugungsglied des

Männchens selbst.

1567. f. Scha am, ^o/ia, das weibliche Zeugungsglied.

^. 255— 262. Flügel, Alae.

1675. F Iii ge 1 d ek k e n , Elytra zw 61 hornige oder ledrige

undurchsicht.ge Oberflügel, ohne sichtbaren Aderverlauf,

welche gewöhnlich zwei häutige Üjiternügel bedekkenund

entweder in einer geraden Naht auf der Mitte des Rukkens

aneinander stofscn, oder sehr selten kleinen Schuppen g'ei-

che^i, di(? sich iu einem Gelenke an ihretn Grunde b< we-

gen, nie aber einander dekken. Man findet sie beiden

Käfern.

1675. a. Dekken, TVgw/wa zwei pergaraentartige nakkte,

höcijstens durchscheinende mit deutlichem Aderverlauf

versehene gewöhnlich nicht in einer geraden Nahtaneinah-

derstofsende, sondern sich einander mehr oder weniger

dekkende Oberliiigel z. B. bei Gryllus u. ähnl. Man kann

sich dieses Äusdrukks auch bei den häutigen Oberflügeln

bedienen , wenn diefs die Analogie und Kürze erfordert z.

B. bei Membracis, Cicada u. a.

1575. a. Flügelschuppe, Tegula (Squamula Kirby) ein

'
' horniger oder Icdriger schuppenförmiger Theil, welcher

die Wurzel j
gewöhnlich nur der Oberflügel, dekkt.
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A n ni. Dieser -T}ieii''iif'dag- Punctum cäÜosum ante alas

vieler Be&chreibcrr'i ''^
5

' i^.*>o\or,' -:

l5pg. a.' einge^e1iJa|rte"^i^Iii gel, 'Ma^^d^lictiiae^ siii^

' IPitigd^j'^V^n'H^ijpif^erv im-Raiide 'ein GeJeÜk 'bilrfc'^ so

dass sie dase!b t eingeschlagen werden Können z.'B.'did'Ur-

terflilfe^cl der Käfer.-

1698. b. Ellenbogen, Cub'tus Ahe dieses Gelenk des
K ^ \i - ;

Randnerven eines eingeschlagnen Fh'igels (1698. a.) -

1709. Flugelrippe, Costa Alae der starke oft doppelte

hornige Nerv am Vorderrande des Flügels.

1709. 'a. ndnerven, Nervi marginales die am Vörder-") . if '.. .11 .

'

••••i'iic'ir/A ')

rande bis zur Spitze laufenden Nerven der Flügel ohne

Flu gelmahl 17 11).

1709. b,
j

Strahlnerven, Ntrvi radiantes die von der Wur-

zel des Fh'igeh der Länge n^ch auslaufenden Nerven

1709. c. B i n n e n n e r V e n , N*rvi connecietiin die mehr

oder weniger quer laufenden-Nerven , welche init andern

und mit den Strahl - und RandNerven dea. häutigen Theil

des Flügels in Felder thj^ileix^.,

1709. d. Auslaufende Nerven, Nervt- rtcurrenie's die
"

von dert' äiifsersteti' Binnennerven zum Endirände des Flü-

gels laufenden Nerven,

1710. Nervenknoten, Anast^mes nervörtiht' Zusainmen-

treffungspunkte def Flügelnerven.

1711. F 1 ii g e I m 3 h 1 , Stigma (Anastomasis Kirby ; Funäum

Jurine?) die pergaraejjtartige .oder htornige Stelle am Vor-

derrande des Flügels unter der Mitte , wa. die Flügelrippc

' sich cndigf , und ein von Hautgclenk 'sich bildet.

B 2
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1711. a. t \ agclfeld er , Areolae Kirhy die von dec Ner •

\e.n eingeschlossnen Abtheüungen der Fl'i^elhaut.

1711, b. Strahl feider, Areola^ radiales die Felder zwi-

schen den Stra.>. nerven (1709. b.) an der Wurzel des Flugeis,

1711. c. Mittelfelder , Areolae disci Kirby, die Felder

der Fhigelmitte, welche auf die Strahifcider folgen bis zum

FIügelEnde , von den Binncontrven (1709. c; gebildet.

'171'!. d. Randfeld, Areola mayginalis Ki rb y das am Vor-

dwrrande hinter dem Flii^elmahlt C'7iO hegende Feld.

1711. e.' B i n n e n fe 1 d e r, Areolae intermediae <'CelIules soiis-

marginales Latreille) diejenigen Mirteifelder, welche

dem Aufsenrande zunächst alle an dem Randfeide (1711. d.)

liegen. »s

Anni. Diese Kunstwörter sind zunächst auf die Flügel

der Hmenoptera Lin. Fifeiätä Fab. anWertdbär.

Wir haben darüber die Belehrung des berühmten

Genfer Naturforschers Jurinc zu er\^ arten.

171 1. f. Randmahl, /'aKOj/rgwia bei den netzöü gl igen In-

sekten eine undürcbsichtige gefärbte Stelle am Vöf'deri-andc

des Flügels unfern der Spitze zWiöchen den btiden Rand-'

nerveil (1709. a.)

17^. a. F I ü^ e 1 h a k e n , Hamuli Kirby borstenförraigc

Häkchen am Vorderrande der Unterflugel, welche im Flu-

'ge in die Vorderflügel eingreifen.

2(55—271. Beine, Fedes.

176). Bein'wurz'^l', Cöxa Cy^;?(?|?/»t/m Kirby) das Glied des

- Beins, vermittelst dessen es in den Leib eingefügt ist. Es

.besteht aus z\wei Theilen.

1755. a. dem Hüftglicdc, Capitulum K'ndch, Mikcm
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dem eigentlichen ^WUirägliede des Btins, b«i einigen In- •

Wefelen sehr langr'"^*^' " ^''^^^Tjyuy.^ n r^ M.

1
755.^ l). dem G e I e n k*k o p f c, donJyhis ÜliJiah dem andern

zwischen dcüi H^ftgiieläe urii äem Anfange des Schenkels

befindlichen Thci^i^, dersich oft dicht ariden Schenkel an»

schmiegt und nicht selten mit ihm verwachsen ist — der

SchenkelAnhagj' TröcharUer s. Fulcitm^ femorale 1S15,

1814. ist dieser Theil. ...

i-jSiii t. ^CiftlokkCy Flocculus Kirby eine von dem Gc-

Fen'kkopfe herabhangent^e Haarlokke bei mehren bi^nen-

artigen Insekten, '«reiche ihnen zuni^EinsanmcIn des tSlu-

menstaubs dient.

1 7(^7. Schiene, (besser als S c h i e n b e i;n) Tibia.

1768. ». Kniebein, SpicnemU , ein abgesonderter Theil

der Schiene an ihrer Einlenkung am Schenkel, im Kniege-

lenke, ein zwischen Schenkel und Schiene befindliches bc»

fpuders Glied. Man findet es z. B. bei Taraniula lunaia.

Vgl. gebrochnen B.eine, Ptdes dejricii (1815).

1768. b. Knöchel, MaUroIus ein an der Innenseite der

Vorderschiene unferu ihrer Spitze eingefügter ^gewöhnlich

klauenförmiger Theil.

1758. c. Schieudornen, Spinalere Kirby, die an der

Innenseite der Schienenspitze eingefügten einfachen oder

doppelt vorhandnen Dornen.

1768. d. Schienburste, Sarotkrum(Sccpa Kirby) die dich-

ten Haare, welche die Hinterschienen mehrer bienenarti-

ger Insekten bekleiden , -womit sie den Staub A«on den Blu-

men fegen und wegtragen.
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1*768. S c h i c n k 0/ b , Corbitula ly ir by , die am Ra^i^

der liachen Hiiuerschienen einiger bienenartiger In^eki^U

steh . nden stc if(^ gekniiumtea^ Haarfranzen , welch^ dcji^
^

einges^mmeUu'^^Vviic^ klumpen vqn beiden Seiten halten.

1771. a..
i
H-a,nd^in.r.zi.el, Melacaipus, ^Palma, Kii;by)jda»

erste Ful^^lved der Vorderfüise, wonn es sich durch G.röf§c

und GestaU. von den übrigen unterscheidet. .i n -3 '-2

1771, b. Striegel, Strigüis Kirby ^Jne gewoHntwhjlät

ei^Bem- Kamme -versehene kleine Qucht.Jah der Ipneii^ei^ •

.

der Hö^tdwvifzeli (1771. a.) der die ^ii#endornen der V.oxder*-

schiene en^egenge^eut werden-kjiijfjen , und,,vyofliit die

Insekten wahrscheinlich die F i hier abputzen. ^ —

1771, c, F € rs'e , Mfidtarsus {.Flanta-^khy^ -das durch Lan*
.

ge. Breite oder andre Eigenthüiniichkeiten ausgezeiciyiä^ -

erste Fufsgiie^d def>jiMer" fiifse» _ , ;b3 i^b

'^Änrn. 1Linhe*u1iil\ndre habeÄ'^^^^ iclttn fl^

die Si:hien'e aiigesehn z. B. bei A^fii's mellifi(^.' —
Der Name Planta wird fflr die Unterseite dei*'-Fuft-

gUe^^i* s?ctH)fi gebraucht, und itonnte daher- dicht"

- beibeWak'efr' werden. Den ganzekVorderfufs riemit

Kirby die Hand, Manus und die aüf die FufsWat^

IV , . . zeifQlgejvien Fufsglieder Finger^ Digitus. Beide
.

Äusdriikke sind schon für die ;§cheerenförnii§en

Vorderbeine angewandt.

1771. d. Pfoten, Dadtjli ( Digitus Kirby) bei den FuCiCii, j

au denen inan die Ferse (1771. c.) und die Handwurzv-i

(1771. a.; ui>tcrs»:heidöt , die übrigen Fufsglieder,

1771. e. F u i s h e c h e 1 , Scofula Kirby sehr kurze oft mU,
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kroskopische Borstchen, welche die, Innenweite d^r,. Ferse

der bienenartigen Insekten bekleiden.

1771. f.
,
Fersenhenkei, Lobium (Aurkula -Flantae Kir^

by) ein an de^ Wurzel, des Fersenglieds heraustretender /

^kleiner Fortsatz, —r;,ilp.e^fnkelte F^f ^ -A^/a/ar-saj

1771. ^ohlenha u fy Solea Knoche eine 4)€fsondre pcr-

gäment ähnliche H^üt, welche die Fiifssohle einiger In-

sekten ibekleidct. ^ Gesohlter Fufs, Tarsus sohoätus. ^

1772. Klauenglicd, Unguis das letzte Fufsglied , das die

K.4auen trägt. -

17.72. a. Klauen, Uiigw'aili (Ungulae Knoch Unguis Ter-

minol.) in einfacher oder doppelter Zahl vorhandne in das

letzte Fufsglied eingefügte, .oft damit Eins bildende gewöhn-

lich spitiige und hakenförmige Theile.

1773. Afcerklauc, Onychium (Vnguuulus T,erniyioI. Ar-

ticulus tmi no»^naius Knoc\\^j Tubprculuhi Frölich; Pulvillut

Kirby) ein zwischen oder unter den Klauen oft befindlicher

hervorragender verschiedengestalteter Theil oder Fortsatz,

Die Retfach timg der Zusaniraenglicderurig der Theile auf

die bei der Einfügung der Beine der Insekten, Hr. Prof. Knoch

zuerst aufmerksam gemacht hat, gehört eigentlich in die all-

genseine Terminologie. Da ich diesen wichtigen Theil der-

selben aber im sdten Paragraph S. 69. u. flg. nicht ausgeführt

habe, weil ich ihn für die Terminologie der Anatomie auf-

sparen wollte j da nach dem Baue der Insekten die der Ge-
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lenke ihres Körpets äußerlich sichtbar sind , und da die sy-

stematische Insektenkunde sehr schöne Merkmale aus den

dabei vorkommenden Verschiedenheiten für sich -benutzcit^

kann, so fuge ich hier eine, hauptsächlich nach Cuvier's

vergleit: herfd'er Anatomie entworfne Uebersicht der

Zusamniengliederungen bei, in der aber stets ein Auge auf

dip Anwendbgirkeit in naturhistofisqhen Eeschreibutigen gc*

richtet is^t, und b-^i der mehre Unterscheidungen vorgeschla-

gen sind, die für jene Beschreibungen nützlich zu. ^in

scheinen. „, ?

I. Unbewegliches Gel en k, ^.Si/war^fit'ojfj jededeutliche

Aneinanderfügung zweier Theile, die keine Bewegung

erlaubt.

!. Naht, SutiAYa, ein unbev;regliches Gelenk zwischen

zwei schmalen Rändern gewöiinlich platter Theile.

a. g e'z a h n t e 'N a h t , Sutura dentata wen n die

Ränder der Naht ineinander greifende Zähne

haben. '

b. harmonische Naht, Suiura iniegerrima^

Harmonia, wenn die glatten Ränder sich blofs

berühren.

c. schuppige oder d e k k e n d e N a h t, S c h/^ p-

i ' p e n n a h t , Sutura imbricaia , wenn,- . der d iinne

Rand des einen Thcils den des andern dekkt.

1. Zu sammen passting, ^Commissura , wenn das un-

bewegliche Gelenk zwischen zwei nicht plöttenjThei-

ien statt findet, und tdie Gelenkflächen nicht' blofsc

schmale Randflächeh'sind.
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g. EinkeiFung, Qomphosis, ein unbie\^epliches Geknk,

"Wo EirtTTH^it in die Aushöhlung eine* andern ThcH«,

wie ein Zapftn eindringt und von diesem fcsigchar-

teiy!<vird?

I 4.^1) ö pp ehe^Eink eil ung, Ih'^omfhosis , wenn ein

^'
eingek^'itfet (3) Theil in einer Äushohlui^g seir.?s

Grundes wieder einen Zapfen desjenigen TheiJ< aaf-

himmtj ' in den er eingefugt ist. Dicfs findet bei den

Klauen eihiger Saugthicre statt.

II. Halbbewegliches Gelenk, Amphiarthrosis eine sol-

che Zusammengliederung zweier Theile, wo vermittelst

eines dazwischen angebrachten knorpligen oder häufigen

Körpers , der an den beiderseitigen Gelenkfl'ächen befestigt

ist, eine eingeschränkte Bewegung statt findet.

5. . H e ft g e I e n k , Syncolksis , ein solches Gelenk zwi-

schen zwei Theileji von breiten Gelenkflächen.

6. Bandgelenk, Hautgelenk, Syndesnius, wenn

zwei nebeneinanderliCiende fiache Theile blofj durch

eine Verbindungshaut aneinandergefügt sind, welche

einige Bewegung zulässt.
, .

7. Schiippengelek, Sijllefismus, wenn ein, von einem

andern schuppenartig gedekkter, Theil sich unter die-

sem vor;- und rükwärts bewegen kann, so wcit^cs

eine dazwischen befindliche Haut oder Fasern gestatten.

III. Freies Gelenk, Viavthrosis, eine Gdenkverbiftdung

zweier Theile, wo die Beriihrungs- oder GeJenkÄßchcn

frci «ind, sehr oft so, dass jf^der der Berührungsflächen

II. F i n s c h a c h tl u n g, Emhch^ wenn ein ringförmiger
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eine besondre knorplige oder feuchte Bekleidung hat, Die-

fc Gelenke lassen entweder eine B e u^g u ii g oder eine

Wendung, oder beide Bewegungen ^viy

B II g u n g ist die Näherung des dem Gelenke entge-

gen nützten Endes des Ein^n Theils gegen den andern hin.

\Y<'r -ung iftdic^ßtwegungdeseingelenktenTheilsum

se^ne ci^'^e oder um die,durch das .Gelenk fallende Achse.

, jP fa n/i e , AcrtabvJum., i|t die Aushöhlung , ^phinein

das eing#l'enkte Ende dff E^eo Theils .jp^s^t^^
j^^^^

Geienkkopf, Capitulum , ist das in die Pfanne pai

•

sende eingei^kte Ende des Theils eines^frelen feelenks,

g. Waizcngelenk, Wirbeigeienk, Ge,werb-

^e 1 e n k , C h a r n i e r, Ginglymus, ein freies Gelenk,

das nur die Beugung in Einer Richtung erlaubt , so

dass der bewegte Theil einen Kreisbogen beschreibt,

dessen Mittelpunkt in das Gelenk fällt, weil die Pfan-

ne und der Gelenkkopf des eingelenkten Theils wal-

Ecnförmig sind.

9. N u s s g e ! c n k , Enarthrosis ein freies Gelenk des-

^ sen'^Gelcnkflächen sphärisch sind, so dass der Gelenk-

kopf des eingelenkten Gliedes von iällen Seiten der

Pfanne (der N u s s) umfasst wird , und diese mehrmals

eine Halbkugel einnimmt.
'

'
'

'

IG. Wendegelenk, Art%rodia, wenn' die Pfanne ent-

weder ganZ' flach ist, oder nur einen kleinen Itufelab«

schnitt bildet, so dass der von ihr bedekkte Theilf

des Gelenkkopfs beträchtlich kleiner ist, ais dne

Halbkugel, Hier ist eine freiere Bewpguiig njöglich,

ais beim Nussgelcnkc. i,
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oder walaenför-wiger TheiLia-^inem .auderi-i .'riixgför-

niigen Theile eingepasst stekkt, so dass er sich nach

allen Richtungen dann bewegen kann. Diefs ist bei

den Leibringen der Insekten der Fall, wenn RükK.en-

ring und Bauchring Eins machen , ein Schuppenge-

lenk aber bilden die Rükkenringe und Bauchringe

untereinander.

r.
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William Kirby's

Familien der bienenartigen Insekten

mit Zusätzen, NachWeisungen und Bemer-

kungen.

• Kirby's Monografhia Apum Angliae 1S02. ü. Volum ist

schon im Ersten Bande dieses Magazins S. 480 angezeigt. *)

*) Der erste Theil dieses Werks enthält eine Vorrede von

XXII Seiten , worin er den Plan seiner Arbeit ausein-

anderlegt. Wir erfahren daraus, dass er Li nne' s Samm-

lung bei Hn. Smith benutzt hat, wodurch er in den-

St^nd gesetzt wurde, viele Aufschlüsse über die Lin-

jieischen Arten zu geben, weswegen ich bei dem Lin-

ne'iscben Citate aHcnal angegeben habe, ob es «ich

auf Autopsie seiner Sammlung gründet. Aufein Titel-

vcrzeichniss der gebrauchten Bücher folgt eine Einiei-

tun^ von Seite i bis 87, die des Verfassers Bemerkun-

|;en über die Ordnung der Hymenoptcren eine Ge-
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Ich versprach damals einen Auszug , den ich abeff^nflcbhcr

aufgab, weil ich in Fäbricius^ngefei'indttjtem Sy^tema

torum das Nepc und Interessante ^^-dietf^eA die^e mit yor^ügli-'

chem Fieifsf ausgearbeitete Mpnogr9phie. so vieles enthalt,

benutzt und erschöpft zu finden gi^auJ^^-. lDa ^iefs a^er nicht

schichte ihrer systematischen Beharidlunff vbrziV?r'!lch

in Hinsicht auf fiic Eienrn^vti^en' Infekten; ertlich»

Dann kommt von S. gp-^Hiisr. die^'Erkl'ärung drrT^ei-

le, , wovon gegenwärtig j2fAut>*tz 4 E^^t,^ul^^^ i\nd

der vorhergehende das Neue enthältv J^i'^ß^^JK'VU^ er

Pars I semes Werks. Pars II von S. 11^ — 210- ent-

hält die Kennzeichen der Gattungen undP Famihei» jcr

Bienenartigen Insekten', avozu in den Ac^rkricU^^. lii-^

218. die von den Fh'igpfjiicenommnen M rkrtiald htif-

zugefMgtsind, .Die Bemerl^img€i^»'y[:»^/. m^ehfe Qmtung«^ \

von Hjmenopteren von picj—225. gfhpiren.^j^i ^jjpj^Ein-

Icitti'ng, und von J26—-258. folgt die ErkÜjung djer ia

KupfeVtatelu 'dieses' BklfdeV^^ W^ die Farn ih'cnien n-

xeichiVi efjäutefn. Die f4fe'gellörlf^m'ehrei^ nicht bie-

nenartigen, Gattungen ail;^' - v i-^ -t- ,a

Per ?:We^te Bpiid. em^^^^ in,P«rs III di?7,^^ß|^-

^J^J sTpecierum, die ,sv^pi?tlKjp,ea,.,Kennz/?i(fhen
. .^o^

Gattungen, Faniihen und Arten, i^elche im Werke
vorkommen. biV S. 29. Von 52-—sf?. P a r s IV die aus-

führlichen Reschreibiingdri der ^Art'en ^in lateinischer

Sprache, nach dem GescbJechfe und den^Häfiptthei-

len ; Covpus , Caputh > Wmficm <incius. i^fius^ und Ab
dornen entworfen. Jedc.^; Art sind die

^
S^nony^ip , . die

Angabe des Wohnorts, der Sammlungen, iii denen
der Verfasser sie fand , und gewöhnlich kritische und
naturgeschichtliche Bemerkungen beigefügt" ^Bie ilfu-

immrten Kupfertafeln 15 bis 18 enthalten -die Abbildung

einer Art aus jeder Familie,
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geschehn ist, da K irby's Schrift noch immer zu'd^ in Deuts^Ai-

lancJ fast gar nicht bekannten WerkeV'ge1V©rtf* da gerade

^fr'hach det Er««:l^einwnK vötr F^brJeiÄ*' h^f^ff^» BeRrbeitirtg

' der HaHtfi-igligffv 'ln*«kte»v, bei der Vorlt^e»,^ welche der

Herau'i^cber der Infekten faii na Deutschlaiids di^r Insekten-

-Ordniing vv.dmet, und bei der bevorstehenden Kerausgabe

von Jvirine s System der Hymenoptern dieser Gegenstand in-

teressant i t, so gebe ich. hi«r eine deutliche Bearbeitung von

Kirby's tnft sö gröfser Genauigkeit und Sorgfalt entworfnen

Kennzeichen «eiriei*'aus der Linneischen Gattung Xpis gebil-

deten Gattu'ngen und Familien , deren jede fast in Eabricius

und LatKCille's Systeme eine besondre Gattung bildet. Ich

verweise daher bei den einzelnen Familien auf diese beiden

Systetae*- Von jeder Fairiilie ^ind die in Kirby's Werke ent-

haltriöh AVterf lait ihren Kennzeichen, die Synönyme von Fa-

briciuSy Linne, und Panzer .angeführt, diesen ist das Vtr-

zeichniss der ^in ..der Hell wig -HofFraanseggischen Sammlung

enthaltnen Arten angehängt, die dem Verfasser; nicht be-

^nnt',:*oder ^ic^it England nicht einhciniiscfh'tvaren ; und

von detr'miir'üiibe^atinten Fäbricischen oder Panzerischen

Insekten habe leb diejenigen noch hinzugefügt, von denen

ich mit grofser Wahrsscheinlichkeit vermuthen konnte, dass

sie zu dcrFumilie gehörten. Man wird sich sehr oft über-

2CUgen können, dass- diese Arbeit nicht iiberflufsig lind un-

'liütz wäK ' Eirvigfi^t^ ^üm'^TIreil iieuir; '"Gattungen, die der

Verfa'sseff nicht; äiiffTihreh konnte^, weil die daziJL'^e'hörigen

Arten. nicht in. seinem V^^ter[ancle vprkamen, habe ich ein-

ge?ch^tf|, un4<^ dadurch diesen Auszug zu eingf-jÜ^liersicht

aller bienenartiger Insekten gemacht. • • / .
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Bei den in lateinischer K<in?tsprache au>gednikkteBrKcnii-

zcichen der Gattungen, Familien und Arten durfte ich dem

Verfasser nicht wörtlich folgen, weil er zum Theü emeganz

n^uc Kunstsprache g«ch»fFen hat, wonn fa<>t alle BegrilFc

vortrefflich auseina^ö^rgesttzt, aber sehr oft mit Ben'eniiun-

gen bezeichnet sind, welche entweder schon fiir andre Be-

gnlTe der Terminologie gebraucht, oder die den schon ein-

geiiifiaen guten» ^i?nennun|:en mit -Unrecht vorgezogen wa-

ren. Folgende Uebersicht von Kicby'S; in der Monogr 7

gebrauchter Kunstsprache, enthält die Ii[achwei5ung.. der von

mir fiir besser gehaitiurn Au dr'ikke, deren ich mich in der

Ueberset/ung der Farailienkcnnzeichen und in der Angabe

der Artmerkmale bedient habe, wobei man den vorherge-

henden Aufsati zu i^the liehen muss.

I.
^
Caput jjia^f^^

1. Occipuf, t=r der Scheitel, Feriex,

2. Fac'eSf Gesicht.

a. VerieXf — die Stirn, Fron:.

b. Stemmata^ Nebenaugen;

!^ Oculi^ Augen.

_ \Frons, — Untergesicht, Hyf>odma,

c. Nasus.— Kopfschiid, Cli^peus,

5. Genaey Wangen,

4. Labium= L e Fz e , Lahrum,

S: Maxillat , tzr iCin n b a k k e n , Manäihulae.

6. Gula, Kehle.

r7. .^tigulum, ist tüe Anfügungshöhlung des Hinterkopfe

S< AniennaSf Fühler
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a. Äaf.'/rii7£?, Ftiihler^wurzel. ,

b. Srapiii , F v'h te r s c h a f t.

"

c. Pedicellus»Wende^Iied.

d. Avtx,zr::2 Geifsel, Fagellum,

. Proboscis ,
-~ R (i s s el , Promuscü.

a. Lingua, _zz ^^^^^» Glossarium.

«. Jftx ihr freier Theil aiifser Jfr L/ppe,

/3. 5 rm, Hbr Gr^ridtheil innerhalb der Lippe.

b. Fagma,'S-<ihfi;id c besteht aus:

ec. Tubus , L'ippe, Lahium.

a. FhilcH^ühi'y Li ppen stütze.,

0. Auriculae Nebenz tii\ gen, Paraghssae,

C. Laciniae.

* Laciniae eyßfh'iores, sind die beiden ersten GKe.

der der Lippentaster , PaZ/j/ labiales.

** Laciniae inferiores ^ sind einerlei mit den Ne-

benzungen (f>.) .

^. Valvulae ,
— Kinnladen, Maxillae.

a. i?am, iri:' Stä mm,
* Cardo, Kiainla den AngeL

** /'^f/^w , KinnUdenkamm, sind steife gc •

_
knuumtc Borsten, weiche den Aufsenraud der

Sßitse des Kinnladenstamms besetzen^

6. A^eXiZr:z Lade, Mala^

y. Palpi^ Taster.

a. PalpT .(xteriqyes i — Kinladentaster, Pa/-

maxillarest - ' •

h' Palpi ifJerioreis i'z::z Lippentaster, Pulfila-

hialts. .:i f rt u "
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^. Lora , Z ü gel.
•

'

e. Annulus , K e h 1 r i n g , der Umfang der Kehle wo-

hin die Zügel gthn.

IL Trunciis , ZU M i 1 1 e 1 1 e i b , Stethidhm.

1. Collum, der vorderste Theil des Mittelleibs, auf dem

der Kopf sich dreht, den Halsschild tragend.

a. Collare , Halsschild.

2. Thorax, R ü k k en s c hi 1 d.

a. Tuhevcula,ZZ. Schulterblätter, .S'cfl^^M/a^.
'

3. Scuiellum jSchildchen.

4. Metaihorax , H i n t e r r ii k k c n,

5. Pku^-ae, Brustseit-cn,

6. Peäus, Brust.

a. Siernum , = Brustbein, Sternum und Brust-

fortsatz, Xifhus,

7. Alae, Flügel.

a, Jllae superiores s, anteriores , Oberflügcl.

». Squamula ,— Flügelschuppe, Tegula,

ß. Anadomosis , zzz Flügelmahl, Stigma,

y. Costa , F 1 ü g e l r i p p c.

^. Nervi, Flügelnerven,

s. Basis, Wurzelgegend.

{. Medium, Flügelmittc, zwischen derWurzelgc»

gend und der Spitze.

i. Apex, Spitzengegend.

b, Alae inferiorts s. posteriores, Untcrfliigel.

cc. Hamuh, Flüge Ihäkchcn.

g. Pedes, Beine.

Ilhger'i Magaz. V. Bd. C
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a. Apophysis , — ? e i n w ii r z e I , Coxa»

u. Fhf'culus , H ii f t i o k k e.

b. Femur , S c h e n k e 1.

C. Tibi/» , Schiene.

«. Spimdae, S c h i e n d o r ne n.

a. P'dum, eine Haiit, welche an den Schiendor-

hen der Vorderschiene inwendig befestigt ist.

ß. Scopa , HZ Schien u* • s t e , Sarothrum,

y. Corbiciila , S c h i c n k o r b.

d. Ma7mj, ~ Vorderfufs, Antipes.

u. Palma , — Handwurzel, Metacarpus,

fl. Strigilis , Striegel.

e. rarji<j9 die Fiifse der vier hi"itern Beine.

«. Flanta , Ferse, Metatarsus»^

<x. Scopula, Fufshechel.

^, Auriada, ziz Henkel, Lohium,

ß. Digitus, ~ Pfoten, Dadyli,

a. Unguis, Klauenglied.

* Unguicidi, Klauen.

** Fulvillus , z:^ Afterklaue, Onychium.

III. Abdomen^ Hinterleib*

I. Tergum , R ü k k e n.

a. Segmerda dorsalia , R i'i k k e n r i ng c.

«. Spiracula, L u f 1 1 ö c h c r.

b. PetioJus, Leib stiel.

c. Basis , Grundfläche.

d. Anus, Aftergegend.

M. Fimbria, Afterfranze, dichte Haarfranze in der

Aft-rgegend.
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ß, A.uleus, Stachel.

a. Vrzhat 5
— Stachelscheide, Vagina AcuUL

6. Vagiyict ,
— Stachelbüchse, Tluca.

c. Spicula, Stav h el n. ^

,* Rdmacidum, Heninizahh.

y. Penis y Männliches Glied.

a. Fi * cff}s , S c h a a lu z a n g e.

b. Phallus, Ruthe.

Kirby zerfallt die bienenartigen Insekten in zwei Gattun-

gen: Meliita und J^jis und jeder dieser Gattungen in mehrere

Familien und Unterabfcheilungen.

I. Melitta.

(Hymenopteroruni Familia XX. Andrendae Latreillc Proso^

fisy Hyheus, Andrena Fabricii).

Wesentliche Kennzeichen:

Stachel zum Stechen. Der Zunge freier Endtheil kurz,

gerade ausgestrckkt, etwas flach, mit fast walzenförmiger

Scheide.

Künstliche Kennzeichen:

Mund mit fast walzenförmigen gerade ausgestrekktem Rüs-

sel , dessen Zunge kurz und etwas flach ist.

Fühler mittcUang , bei den Wjbchcn fast keulenförmig

mit dreizehn Gliedern, bei den Männchen fadenförmig

mit vierzehn Gliedern.

Augen seitwärts stehend, fast eirund , ganz randig»

Flüge 1 eben.

Stachel Wchrstachcl , verborgen.

C %
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Natürliche Kennzeichen:

Kopf: Mund mit fa^t walzenförmigem (.rei- oderfi'infthci-

ligem Rüssel.

Zunge: ihr freies Ende kurz, etwas flach, ^pitz oder zu-

gespitzt, zuweilen, aber selten, abge mtzt, zuweilen

zweitheilig 5 bei den meisten an teidcn Seiten von Nc-

benzupgcn begleitet.

Scheide: Lippe an der Spitze dreiz'ährJg.

Kinnladen ätriemenformig *) unfern der Spitze taster-

tragend ; ihr Stamm oft verl'ängcrt, hornig, die Lade

kurz, ledrig, eingekrümmt.

Taster borstenförmig : Kinnlade ntastcr scchsglie-

drig; Lippentaster viergliedrig.

Fühler von Mittellänge, bei den Weibchen kurz, fast

keulförmig, gebrochen, mit dreizehn Gliedern; bei den

Männchen dünner, länger, fadenförmig, kaum gebro-

chen , vierzehnglicdrig.

Augen seitwärts stehend, eirundlich, ganzrandig, netz-

förmig. *»

M i 1 1 e 1 1 e i b : Flügel eben, kreuzförmig dekkend : O b e r-

flü gel fast keilförmig mit schrägen Spitzen. Unter-

fing e 1 mit Flügelhäkchen besetzt.

Beine zum Laufen, die Vorderbeine kürzer als die mitt-

lem, diese kürzer als die Hinterbeine. Schenkel

keulförmig. Schienen keulförmig, fast dreiseitig, aus-

wärts erhaben ; die vordem vier an der Spitze mit ein-

nem einzelnen Schiendorne, der an den Vorderschieiicrt

*) Ich weifs keinen passendem Ausdrukk für lineare^

schmal und gleichbreit.
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mit einem häutigen Ansätze versehn ist; 4ie Hinterschie-

nen mit iwei SchieRdornen. Handwurzel an der

Innenseite an ihrem Grunde mit einer Striegel , welche

einen Kreisausschnitt beschreibt. F er s c, besonders der

Hinterfiifse, an der Innenseite mit einer Hechel verschn.

Klau englied mit zweispaltigen Klauen bei beiden Ge-

schlechtern.

Hinterleib: R u k k e n bei den Weibchen aus sechs , bei

den Männchen aus sieben Ringen bestehend.

Stachel oft Wehrstachel, die Buchse pfriemenförmigzu-

rükzichbar.

Anm. I. Die Haare der Leiber sind mehrentheils federförmig.

Larve ohne Beine, Äeischig, faltig, oben gewölbt, un-

ten etvvas platt , raehrentheils in unterirdischen Zellchen

wohnend, und oft durch den mit Honig vermischten

Blumenstaub ernährt.

Puppe unvollständig, in einen Balg eingeschlossen.

Vollkommnes Insekt bonigsaugend , oft Blumen-

staub einsammelnd.

Anm. 2. Die Beobachtung, dass die Männchen der bierien-

artigen Insekten sich dadurch von den Stachelfiihren-

den, (den Weibchen und ^em Geschlechtslosen, wenn

die letztern vorkommen) unterscheiden, dass sie Ein

Fuhlerglied und Einen Rükke». "ing mehr haben, wur-

de zwar von Degecr bei einigen Arten gemacht, von

dem Verfasser aber für alle bicLcnartigen Insekten be-

stätigt gefunden. Sie ist offenbar eine sehr wichtige

Entdekkung. Das Geschlecht die>erThiere unterschei-

det sich aber fast bei jeder Art, noch durch andre
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Merkmale, und ist oft so abweichend voneinander,

dass nur die Erfahrung darüber zu Rath gezogen wer-

den kann. In den Werken der Entomologen ist bis-

her auf das Geschlecht fast gar keine Rnksicht genom-

men, und daher sind viele Arten doppelt aufgeführt;

ja nicht selten ist das Eine Geschlecht zu einer ganz

andern Gattung gezogen, als das andre. z.B. die Männ-

chen von mehren Hylaeus Fab. stehn bei Hyhnis und

ihre Weibchen bei Andrena. Das bei dem Manschen

mehr vorhandne Fiihlcrglied kommt an der Spitze der

Peif«! hinzu, und der siebente Leibring am After.

Anm. 3, Der HauptUnterschi<?d der Gattungen Melitta und

Afis besteht in der Zunge, die man' ohne Linse

wahrnehmen kann, wenh mian nur die Theile des

Rüssels auseinander faltet , welches jeder Sammler

gleich nach dem Tode des gefangnen Insekts thun soll-

te , wo die Theile noch weich s^ind, und bald in der

Lage trokken werden, die mäh ihnen gegeben hat.

Anm. 4. Diebeiden ersten Farailiett von Melitta, wovon

die Eine eine zweitheilige, diejandre eine abgeschnift-

ne Zunge hat, nähern sich den Gattungen Crchro und

Fhilcnthus Fabr. aber bei Crabro ist der Rüssel kür-

zer, mehr dreiekkig als walzig, die Kinnladen sind

breiter und an der Spitze zugerundet, die Taster in

der Mitte anr dikkstem; die Augen sind sehr breit,

fast dreiekkig und liegen nicht an.den Seiten ; die Füh-

ler liegen mehr nach vorn und sind von einer ver-

schicdnen Gestak. Fhihnthtis kann man von den in

der Zungeöfürm ahnlichen - Meiitten durch die harigen
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SeitenEkken dieses Theils leicht unterscheiden. Ue-

berdiefs ist die Spitze der Kinnladen n\cht gefaltet, der

Leib ohne Haare, und die Seiten des Hinterleibs sind

gekerbt.

Uebersicht der Familien*
* Zunge stumpf

a. Zunge stumpf, am Ende zweilappig. [CollfiesJ

b. Zunge stun>pf , am Ende abgeschnitten. [^Prosopis2

** Zunge spitz

a. Lefze eingekrümmt, ausgerandet. [Dkhroa']

b. Lefze mit einem einvy'ärtsgekriimmten Anhängsel

verschn. [^ylaeus"]

c. Lefze stumpfwinklig, mit einem Hökker venehn.

Melitta .* a.

Colletef, Latreille ) ßandbiene.

Andrenae species Fabrici.

Weibchen

Leib länglich, rauhharig.

Kopf so breit, wie der Mittelleib, fast dreiekkig: Rüs-

sel last kahl: Zunge röhrig, zweilappi?, mit ausge-

spreizten an der Spitze zerrissnen Lappen; Lippe ke-

gelförmig, an der Spitze dreizähnig. Laden gefaltet,

gerundet, am Auf^enrande gefranzt, so lang wie der

Stamm. Kehlri ng rundlich. Nebenaugen in einer

*) Ich setze bei jeder Familie den Gattunesnamen voran,

der mir den Vorzug zu verdienen scheint, und i^enne

nach ihm die Arten.
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krummen Linie stehend. Augen auseinanderstehen^.

Lefze vorn stumpfwinklig. Kinnbakken fast un-

gezahnelt. Fühler am Ursprünge einander geii'ähert:

Schaft lang. Wendeglied fast kuglig ; der Geifsel erstes

Ghed kegelförmig.

Mittellcib fast kugelförmig. Ob erf 1 ügel: **) I^ip-

pennerven getrennt; FKigelmaai deutlich abgesetzt; Mit-

telfelder sieben [drei Binnenfelder]. U n t e r f 1 ü g e 1 ge*«

theiit eirund, aufsitzend; Vorderrand fast gerade, In-

nenrand dreispaltig. Beine, besonders Hinterbeine,

Blumenstaub tragend.

Hinterleib abschüssig, entweder eiförmig, oder fast

kegelförinig, spitz.

Männchen

Leib schmaler. Kinnbakken an der Spitze zwcizah-

,
nig. Beine weniger rauhharig.

Anm. I. Ich habe diese Familie ah die Spitze gestellt, weil

sie sich in der Gestalt ihrer Zunge Philanthus und Fes'

jpa nähert. Reaumur erzählt Tom. VI. Mem» 5. p.

131— Tab. 15. Fig. I—13. Des Abeilks, dont ks

nids sofit faits d'e'sfhces de memb/anes soyeuses die Art,

wie diese Thiere ihre Nester machen, die aus zwei

bei vier häutigen aneinandergepassten Zellen bestchn,

die sie in die Erde von Mauerliikken machen.

Anm, 2. Die Colletes sehn auf den ersten Anblikk den An-

**) die vcn den Flügeln angeführten Kennzeichen

nehme ich aus dem Anhange Vol. L S. 212. Ich set-

ze die Anzahl der Binnenfelder, Areolae InteYme-

diae, hinzu , weil diciC charakteristisch ist.
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Irenen ähnlich, ihre kurze platte , in zwei Lappen zc-

spaltne Zunge ist aber sehr auszeichnend, und daher

ist es auffallend, das Fabricius sie nicht getrennt hat. I.

Arten
1 . CoUdes sutcincta Latreille. Deutschland. *)

Mf/f/Za j«^m2jfa nigra albidovillosa, thorace fulvo, abdo-

mine ovato segmentis inargine albis. Kirby Mon. II. 32.1.

Andrena succinäa Fab. Syst. Piez, 323. 8-

Afiis succincfa Lin. S. N. 2. 955. 18. nach teiner eignen

SammluMg, worin untet Htm Naincn Apis marginata eine

kaum verschiedne, nur beträchtlich kleinere Art stekkt.

2 . Colkies fodiens nob. Deutschland.

MelHia fodiens nigra albidovillosa; thorace fulvescente^ ab-

domine conico, basi subretuso : segtnentis margine pal-

lidis. II. 34. 1. taKis. i. 2.

Gcoffr. Ins. II, 411. 7?

In der Hellwig- Hoffmanseggischen Sammlung sind noch

folgende Arten:

3. CoUdes inferrupia nob. Portugall.

4. CoUdes h'gaia. nob. iMgarvien.

5. CoUdes constrida nob. Deutschland,

6. CoUdes Colonus nob. Brasilien.

*) Neben den Namen, den diese Art in derHelu'ig- Hoff-

mannscggischcn Samrahmg fiihrt, setze ich das Vater-

land, woher die darin befindlichen Stiikke gekoninien

sind, und in den meisten Fällen auch das Geschlecht,

wenn nicht beide Geschlechter vorhanden sind.
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7. Colktes eapitlata nob.

8. Colleies ? bispinosa noh. Portu^zAl.

5). Cüllttts? äifformis, 110 b. Mas\ Vom Rheine.

Lasius difformiä Panz. Fn. Germ. 89. tab. 15. Mai*.

Da wir von diesem abeiitheurlicheii Insel^te nur Ein

St'jkk besitzen, dessen Zunge nicht sichtbar ist, so kon-

te ich wegen der Gättung keine Gewissheit erlangen.

Vielleicht bildet er eine besondre Gattung, die aber oh-

ne Kenntniss des Weibchens nicht sicher 2u gründen ist.

Zu Lasius ]unnc, welche nach dem von Jurine gegebe-

nen Beispiele der Mcgilla Fab. entspricht, kann man es

nicht zahlen.

Vielleicht gehört noch hierher

10? CoUetes? leporina j- *'^)

Ap^'s kforina Panz. Fn. Germ. 63. tab. 21.

Jrdho^hora kforina Fabr. Syst. Piez. 374. 7.

Melitta. * b»

Prosoph Fabricii. Maskenbiene,

Hylaeus Letreille. Prosopis Jurine.

Anm. Nimmt man an, dass Fabricius die Beschreibung der

Mundtheile und folglich auch die Kennzeichen einer

Gattung \on derjenigen Art entlehnt, der man sie bei-

gefügt findet, so darf man diese gegenwärtige Familie

eigentlich nicht für seine Gattung Prosopis halten, weil

die Prosofis albipes, zu der die Gattungsbeschreibung

**) Ich setze ein f den Arten bei, die ich nicht in der

Natur vor mir hatte. I.
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gestellt ist, ein Männchen aus der unter ** b. folgen-

de^i Falntfie ist, die man daher Prosofis nennen sollte.

Allein hier 'finden einige Ausnahmen Statt. Vergleicht

man die Gattungsbeschreibung von Hylaeus, mit dcÄ

Mundtheilen des Hylaeus fiorisömn{s, zu dem sie ge-

stellt ist, so ist es offenbar, dass sie von die>sem insek*

te gar nicht genommen sein kann , sondern da» sie

wahi^cheinlich naeh einer Art aus der Famihe b

von MßW/«-- entworfen ist. So wie also dcxt in An-

sehung der Stelle der Gattungsbeschreibung ein- Ver-

sehn vorgefallen ist, so sind wir berechtigt, es auch

in gegenwärtigem Falle anzunehmen, weil sonst Fa-

bricjus Eine Gattung zweimal aufgeführt haben m/rste,

und weil das von Prosofis angegebne Kejinzeichen

:

Lingua nulla auf Hylaeus albi^es gar nicht anwendbar

ist, bei der j^urzen stumpfen ^unge aber einer Art: der

gegenwärtigen Familie entschuldigt werben kan«. Selbst

der va?i;.Jurine; geborgte Gattungsname kann jfür die

Behauptung sprechen, dass ,Fqbr4cius unter. Prosofis

diese Familie; verstand , .{gLur . eiiii^^ Arten seiner Gat-

tung Hylams m% Mangel einer genauem Untersuchung

damit vereinigte.
, I.

Weibchen

Leib fast striemenförmig, gang kahl.

Kopf so breit wie der MitteHeib, fast dreiekkig. Ri'issel

kurz, etwas dikk, kahl: Z u n g e sehr hurz , äm Endc"

abgeschnitten , zu beiden Seiten mit Nebenzungen ver~

sehn; Lippe kegelförmig, an der Spitze dreizähnig

:

Mittehahn gröfser. Kinnladen mit lanzettförmiger
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•pitier Lade. K e h I r i n g fast rund. U n f e r g c s i c h t

gefickkt. Neben äugen in einem Dreiekke stehend,

Augen auseinanderstehend. Kopfschild abgesetzt,

fast
,
platt, an der Spitze abgeschnitten. Lefze vorn

stumpfwinklig. Kinnbakken an der Spitze zweizäh-

nig. Fiihler Wendeglied und der Geifsel erstes Glied

fast kegelförmig.

Mittelleib länglich eirund. O b e r f1 ü g e 1 Rippenner-

ven getrennt; Flügelraaal abgesetzt, grofs. Mittel-

feldchen sechs [zwei BinnenfeldchenJ Spitze unpunktirt.

Unterflügel getheilt eirund, aufsitzend; Vorderrand

fast wellenförmig , Hinterrand areispaltig.

Hinterleib fast kegelförmig, abschüssig, am Grunde

fast zurükgedrukkt, oben buKkelförmig.

Männchen

Leib etwas schmaler. Untergesicht unterhalb der

Fühler ganz weifslich oder gelb.

Aum. Die ersten Stände und die Lebensweise sind noch

nicht bekannt. Das vollkortnnne Insekt sammelt schwer-

lich Blumenstaub*; hat, wenn man es zwischen den

Fingern drükkt, einen sehr angenehmen Geruch von

Melissen oder eigentlicher von der türkischen Melisse,

Lracocephahim MoJäavica Lin. , und besucht hauptsäch-

lich die Blumen der verschiednen Arten von Reseda.

Nicht ohne einige ßedenklichkeit habe ich diese bei-

den ersten Familien bei den Melitten gelassen , von

denen sie sich durch ihre Zunge unterscheiden, die

bei den folgenden Familien spitz ist. Da sie sich aber

näher an sie , als au irgend eine andre Gattung an-
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scblicfsen , so habe ich sie dennoch dabei gelassen. —
Linne «ah mehrere ihm bekannte Arten für Abänderun-

gen seiner jifis annulaia an.

Arten

1. Prosoph annulaia Fah. Deut-coland.

Meliifa annulaia atra hypo>toinate macnlato , tibiis posticis

albido- annulatis. II. 36. 3. tab. 15. fig. 3.

Apis annulaia Lin. S N. 2. 95S. 17. nach seiner Sammlung,

wo aber mehrere Arten dabeistekken.

Prosopis annulaia Fab. S. Pitz. 293. i.

2. Prosopis annularis nob Deutschland.

Meliiia annularis atra, hypost.)mate maculato, tibiis Omni-

bus flavo -annulatis. II. 3S. 4.

ApU annulaia variet. Linne's Sammlung.

Sphtx annulaia Panzer Fn. Germ. 53. tab. i.

3. Prosopis dilataia nob. Mas. Deutschland.

Melitta dilatata atra, tibiis flavis nigro- annulatis anteiinis

scapo pateliiformi Mas. II. 39. 5. tab. 15. fig. 4.

Apis annulaiae var. Linne's Sammlung.

Anm. Unser deutsches Insekt hat ein gelbes, keinweif-

ses Untergesicht, und ungeflekkte Schulterblätter. I,

4. Prosopis bipunctata Fab? Mas. Deutschland.

Melitta signata atra hypostomate maculato , abdominc seg-

niento primo margine utrinque albo II. 41, <J,

Sphex signata Panzer Fn. Germ. 53. tab. 2.

Prosopis bipunctata Fab. 5. Piez. 295. 8 ?

5. Prosopis cyanura nob. f
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Mil'iia cyanura atTa bypostomate tuaculato ; scutello pun-

cto flavo; abdomme atro- cocrulescentc I. 212. aus Neu-

südwsllis.

In der Hcllwigs - Hoffmanscgg's Sammlung sind »och:

C Prosopis uav/tgata Fab. S. Piez. 295. 9. Deutschland.

Prosopis cohrata Panz. Fn. Germ. 89. tab, 14.

Prosopis bifasciatus jurine Hvmen. tab. 11. Gen. 30.

7, Prosopis personata Nob. Provence.

8. Prosopis pida Nob. Portugall.. -

5>, Prosopis Nigritot Fab. S. Piez. 29^. 13. Provence.

Das Citat: Sphex signata Panzer gehört zu Prosopis hi"

pimetata n. 4.

10. Prosopis kucopa Nöb. Portugall.

11. Prosopis trigona Nob. Portugall.

12. Prosopis emarginc.ta Nob. Deutschland.

13. Prosopis aniennata Nob. Deutschlands

14. Prosopis ideropa Nob. Deutschland.

15. Prosopis pedunculata Nob. Deutschland.

Noch gehören hierher, sind mir aber unbekannt

;

16 Prosopis lahiata Fab, S. Piez. 29^. 12.

17. Prosopis frontalis Fab. S. Piez. 295. 14.

und vvahrscheinhch . oder zu Megillas

18. Prosopis airata Fab. S. Piez, 29$. 10.

Dkhroa Nob*

Melitta. ** a.

Giattbiene,.
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/Vwwia^ fpccics Fabr. jin Jrfnae ^pec. Latreiile.

Weibchen

Leib r^nglich, wenig behaart.

Kopf breiter als der Mictellejb. rundlich. Rüssel schmal,

kahl: Zunge spitz, an beiden Seiten mit Nebenzungen.

Lippe kegelförmig, an der Spitze undeutlich dmzäh-

nig; Kinnladen mit sehr ^vurzer, tumpfer gefranz-

ter, an der Innenseite gcsp?iltner Lad*. Li ppcn ta-

ste r gebrochen: Wurzel -Jied länger, bogenförnng, ein-

gekrümmt. Ke h I r i n j striemcüformig. Neben äu-

gen in einem Dreiekke stehend, Augen voneinander

entfernt. Kopfschild uneben. Lefze eingebogen,

vorn ausgerandet , mit ßor^tcn gefr^nzt. Kinnbak-

keu zangcnförmig gekreuzt, an der Spitze zweiz' hnig:

der äufsere Zahn länger. Fühler genähert: Schaft

lang ; Wendeglied fast kugelförmig j der Geifsel erste*

Glied fast kegelförmig.

Mittel leib eiförmig. Oberflügcl: Rippennerveii

getrennt; Flügehnaal abgesetzt. Sieben Mittelfcldchen

[drei Binnenfcidchefi] ; Spitze äufserst fein punktirt. Un-

ter f Iii gel halbeirund, aufsitzend, Vorderrand ziem-

lich gerade, Innenrand dreispaltig. Hintcrrükkcn

feinrunzlig , uneben.

Hinterleib fast eiförmig, oben bukkelförmig.

j

Männchen

Leib schmal, fast walzenförmig. Un tergcsi cht un-

terhalb der Fühler mit Filz bekleidet. Kinbakken

ungezähnt. Fühler beinahe schiiurformig.

Vollkomiunes In,sekt Bluincnstaub sammelnd.

\
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A n m. Nach einem Insekte dieser Familie bildete Reautnur

die Gattung, welche er Ff oa&fz7/f nannte. Sie fangen

- die PLeihe der ächten Melitten an, bei denen die Zunge

spitz, an jeder S^^ite mit einer Nebenzur.ge versehn

is,t. Ich glaube, dass die Insekten dieser und der fol-

genden Familien durch Hülfe dieser Zun^e die Seiten

der für die Jungen bestimmten Zellen cbiien und glat-

ten und sie mit einer Art von I eimcn zur Verhütung

des Einfallens bestreichen. Sie machen ihre Nester in

sonnigeu Hügeln und hohlen sich Gi^inge von fast noim

"bis zehn Zoll Tiefe aus, worin sie ihre Eier mit etwas

Teig von Blumenstaub mit Honig vermischt legen. Sic

sindwährend der Sommermonate gemein. Degecr hat

Mem. II. p.2.tab. 32. fig. 7. 8. 1. die Abbildung des Rüs-

sels und der Lefze einer hierhergehörenden Art gege-

ben Panzer's Tiphia rufiveniris Fn. Germ. 53. tab. 4.

ist eine Art aus dieser Familie. Beim ersten Aiiblikke

haben diese Insekten einige Aehnlichkeit mit Sphex

IPompilus], welches besonders von ihren wenigen

Haaren herrührt; Linne' rechnete Eine Art dahin.

Arten
1. Dichroa analis nob. Deutschland.

Melitta gibba atra abdorainc fernigineo apice nigro II. 42.7.

Nomada gibba Fab. S. Piez. 393. 13. nach dem vo.nihm selbst

in Banks Sammlung bezetlelten Insekte.

Tiphia rufiveniris Panz. Fn, Germ. 53. tab. 4 ?

2. Dichroa GtoffreUa nob. Deutschland.

Melitta Geoffrdla atra abdomine rufo apice pedibusque ni-
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gropiceis; inandibjli tafsis tibiisque anticis fufesccnti-

bus. II. 45- 8 tab. 15. fi,<. 5*

Geoffr. Ins. 2. 416. 17. NB.

3. Vichrca gihha nob. |

Melitta sphecctdes aterrims, abdorhine ferru?ineo basi apice-

que ni?rö, alis ni ricantibus: Ftivina. II. 46. 9.

Sfhix gihba Lin. S. N. 2. 946* £3- nach s. Samml.

An ID. Der Pomjj-'us' g hbas Fab. S. Piez. 193. i^j.^ dcil

t . Kirby hierherzieht, ist ein wahrer Poinyilus, , I»

4. Vichroä monilicornls noh. Oeut ch]ai\d.

Jihiitia moniUco* n>s atra ; antennis p.ceis j thorace longiori*

bü$; abdomine cingulo rufo: Mas. IL 47» 10. tab. i»

fig. 6.

$• Viciiroa ficea nob. j"

Melitta ficea atra glabriuscula, abdomine piceo nitido i seg*

mentis intermediis basi et utrinque ferrugineis i Mas.

IL 48. u.

6. Dichroa divisa nob.
"f

Melitta dii'isa MVA ; abdomine subovali*, hitidissimo 5 ein*

gulo ferrugineo, antennis thorace brevioribus: Mas,

II. 49. 12.

In Hellwigs • HofFmansegg s Sammlung sind rtöch!

7. Dichroa airifennis Noh» ?ottü^a\\ f Italien j Rüsslaiid»

8. Dichroa ferruginea nob. Frankreich ^ Italien.

Andrena ferruginea Oliv. Encych meth. IV. 139. 3!«

9. Dichroa mediata Kob. Deutschland, Portugal!.

IQ. Dichroa subsirigosa Nob* Portugall,

liLgp.r'» MigiZ. V. Bd. D
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11. Dichroa cliiellata Nob. Deutschland.

12. Dichroa basalis Nob. Portugall.

13. Dichroa gmicuhia Nob. Algarvien.

14. Dichroa amulata Nob. Deutschland.

Melitta ** b.

Hijlcieus Fabricii» S c h m a 1 b i e n e*

fjylaei Prosopisy Anclrmae et M/'g/V/af species Fabricii. An-

ch'enae species Latreille , Jurine.

A n ni. Die Gattungsbeschreibung von Htjlaeus hat Fa-

bricius dem Hulaeus fiorisomnis angehängt, ein^r Art,

die gerade nicht zu gegenwärtiger Familie, ja nicht ein-

mal zu den Melitten , sondern zu Apis ** c. 2. g^» al-

fo Anthofhora Fab. gehört. Vergleicht man aber diese

Beschreibung der Mundthcile mit den Mundtheilen von

Anthofhora fiorisomnis , über die bei ihrer ausgezeich-

neten Bildung kein Zweifel statt finden kann, so

sieht man offenbar, dass Fabricius den Mund eines

ganz andern Insekts , und höchst wahrscheinlich einer

Art aus dieser Familie untersucht hat. So sind z. B.

die Kinnladentaster als sechsgüedrig, die Lippentaster

als viergliedrig, die Zunge als platt, häutig und an der

Spitze ausgerandet angegeben , da bei Fiorisomnis der

Kinnladentastcr zweighedrig, der Lippentaster drei-

gliedrig, und die Zunge schmal und spitz ist. Schla--

gen wir die Entomologia systematica nach, so

finden wir dort schon dieselbe Gattungsbeschreibung,

und zwar am Ende der Gattung angehägt, die nun iß
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dem Systema Piezatonim aus Versehn zu Flof'isomnis

gestellt ist. Bei einer der vorhergehenden Fatnilien ha-

ben wir schon den Fall gehabt, dass diese Stellung der

Beschreibung der Mundcheile keinen sichern Schlusj

auf die Art des Insekti erlaubt, von der sie genom-

men ist. I.

Weibchen

Leib länglich, behaart.

Kopf etwas schmaler als der Mittelleib, fast drelekkig.

Rüssel schmal, kahl: Zunge spitz, zu beiden Seiten

mit der Nebenzunge ver^chn; Lippe kegeifcrmig,

an der Spitze dreiz'ähnig: der Mittelzahn ausgerandct;

Lade sehr kurz, stumpf, gcfranzt, an der Innenseitc

etwas gespalten; Lippentaster gebrochen: erstes

Glied etwas linger , bogenförmig, eingekrümmt. Zü-

gel so lang wie der Rüssel. Kehlring striemcnför-

mig. Nebenaugen in einer krummen Linie stehend.

Augen von einander entfernt. Kopfs child konvex,

abgesetzt. Lefze vorn mit kammförraig stehenden

Boräten besetzt und mit einem cingckriunmtcn Anhäng-

sel versehn. Kinnbakken an der Spitze zweiz'ähnig.

Fühler genähert: Schaft lang, Wendcglied fast kug-

lig ; der Geifsel erstes Glied fast kegelförmig.-

Mittelleib oft eiförmig. Obcrflü*2Clt Rippenner-

ven getrennt; Flügefmaal abgesetzt. In her Mitte sie-

ben Feldchen [drei Binnenfcldchcn] ; Spitze äufserst fein

punktirt. U n te r fl ii g e l getheilt eirund , fast gestielt :

Vorderrand ziemlich gerade, Innenrand dreispaltig. Hin*

D 2
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terschienen mit einer nicht dichten Bliimenstaub

tragenden Schienbürste ; S c h i c nd o rn e ii säaezähnig.

Hinterleib fast eirund. Afterdckke mit einer Längs-

spalte ; der letzte Ring aufscrst klein.

Männchen

Leib walzenförmig. Kopfschild an der Spitze gewön-

lich weifslich oder gelb. Lefze striemenförmig , ohne

Anhängsel. Kinnbakken ungezähnt, spitz. Füh-

ler mit etwas gebognen Gliedern. Hinterschienen

ohne Schienbürste. Hinterleib striemenförmig, oh-
'

ne Afterdekkenspalte. *

Vollkommnes Insekt BIumeAstaub sammelnd.

Anmerkung

Diese Familie unterscheidet sich von allen übrigen durch

einige sehr auszeichnende Eigenheiten. Der mittlere Lip-

penzahn ist ausgerandet, die Zügel sind so lang, wieder

ganze Rüssel; die Lefze ist bei den Weibchen mit einem be-

sondern Anhängsel versehn, und ihr Hinterleibsspitze hatober-

wärts eine scheinbare Längsspaltc oder Furche , welche auf

der horizontalen Afterspalte senkrecht steht. Die Marschen

zeichnen sich alle durch ihren langen walzenförmigen Leib

aus. Sie sind den Mannchen der vorhergehenden Familie

(Dichroa) sehr ähnlich, die aufserordentliclie Länge ihrer Zü-

gel, die abweichende Gestalt ihrer Lefze und die weifse Spit-

ze des Kopfschilds unterscheidet sie aber hinlänglich von ih-

nen. Die Flügel einiger der kleinern Arten sind aufs präch-

tigste mit den Farben des Regenbogens geschmükkt.

Sie nisten fast auf dieselbe Art, wie die Dichrocn in kah-

len Erdhügeln.
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Arten
1. HyJaeus quadricincius Fabr. |

Melitta quaäricincia atra , cinerco - siibpubcscens ; abdomme

convexo scgmentis margine albis; pedibus anoque villo-

sopallidis. II. 51, 13,

Mas : Hylaeus quadricincius Fabr. S. Piez. 315?. 2.

Anni. Geoffroy Ins. 1. 414. 13., den Kirby hierhcrzicht,

gehört zu Hiß, Arbuiforum N. 31.

2. Hißaeus rubicundus nob. Deutschland.

Melitta vubicunda atra rufescente pubescens , abdomine seg-

mentis margine, albis j tarsis tibiisque posticis fulvis. JI.

53. 14-

Anm. Panzers A^is flavifes, die der Verfasser hierher

rechnen möchte, ist das Weibchen von H. albijaes,

3. flylaeus flavipes nob, Deutschland,

Melitta fiavipes nigro-aenea nitida, pedibus flavis. II. 55. 15.

Hißaeus flavipes'^dh. S, Piea. 321. 7?

4. Hßaeus tumulorum nob. "j"

Melitta tumulorum atra glabriuscula , antennis corpore brc*

vioribus subtus fulvis; pedibus mandibulisque flavesccn-

tibus: Mas. II. 56. nota m. aus Schweden.

Affis tumulorum Lin. S, N. 2* 95:3. 2. n. s. Samml.

5. Hßaeus seladonitis nob. Deutschland.

Mel, sehdonia nigro-aenea, pallido- subpubescens, abdo-

mine segmentis margine pallidis : Fem. II. $7. i5.

Anm. Die hier angeführten Citate: Apis (Mrgilla) seh-

donia Fabr. und Panz. Rossi Apis subaurata kom-

men bei Hyl. suhauratus passender vor.

€» Hßaeus SmeathmaneUus nob. f

'

i
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Mtl. Smeaihmanella viridiaen^a nitidissima, abdomine seg-

Fientis intermcdUs basi utrinque tomentoso albis II,

375. ni.

7. Hylaeus aevatus nob. Harz,

Md. aerata viridi-acnea nitida, abdomine nigro-aenc»:

Fem. II. s8. 17.

S, Hulaeus leucopus aob. f

- Md. leticofus aenea abdomine nigro, antennis siibtus ful-

vis; tarsis albidis: Mas. II. 59. ig.

9, Hylatus Morio Fab. Deutschland.

Mf/.JWom aenea, metathorace caerulcicente, abdomine

nigro.il. 60. 19.

-Hylmus Morio Fab, S. Piez, 321. g.

' 10. H'jlaetis minutus nob. f

Md, minuta nigra nitens, antennis gubtus fulvescentibu»

II, 61. zo,
^

Apt! minufa Schrank. En. Austr. 829

11. Hißaeus vülosulujs nob. f

Mdf villosuJa Mra , albido villosula, abdomine giibovato ;

anteani? subtus tarsisque rufescentibus ; Mas, iL 62, ai»

12. Hylaeiis minutiss'mus nob. "j"

Md. minuiis^imct atra glabriuscula , abdomine nitissimo.

II, 63, 22. i.

1^ Hylaeus nitidiusculus nob. Deutschland,

MeJ. nitidiuscula ni^r^i f glabriuscula, antennis subtus 'fla-

vis; mandibulis labro tarsisque albidis; Mas^ 11. 6u 13,

14, Hijhetts hms nob. f

Mch laevis atra, paliidovillosula , abdomine nigro lacvi nu

tidi^simo : Fm, II. 65. 24.
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15. Hylants fJuncfuJaius nob. f

MeJ, piinctuhta atra, pallidovillosula , abdominc subpubes-

cente punctulato : segmento primo Jaevi nitidissirao:

F^m. II. 66. 25.

16. Hylofus malachurus nob. f

MeL mala^hura nigra griseosubpubesccns, abdomine «üb-

toraentoso : Fem, II. 6'j. 26.

17. Hylaeus fulvicornis nob. Deutschland.

Mth fuhicornis nigra, antennis thoracc longioribus fulves-

centibus , abdomine nitido: segnientis intermediis basi-

albis : Mas. II. 67. 27.

Ig. Hylaeus fulvocinctus nob. Deutschland. Varietas Albijoedis.

Mel. fulvocinda nigra rufescente pubescens, abdomine sub-

tomentoso , segmentis margiiie fulvis , intermediis basi

utrinqiie pallidis. II. 68- 28.

Miris varietas : Afis hicinda Schrank. En. 82^.

Femina: A^is ßavifes Panz. Fn. Germ. 56. tab. 17.

A n ra. Halte ich für Abändning von Alhipes. I.

19. Hylaeus albipes nob. Deutschland.

MeL albipes atra albidosubvillosa , abdomine segmentis in'

tcrmediis rufis, fascia punctisque lateralibus nigris, la-

bro, flavo : Mas. II. 71. 29.

Apis albipes Panz. Fn. Germ. 7. tab. 5.

Prosopis albipes Fab. S. Picz. 294. 4.

2Q. Hylatus abdoininaJis Panz. Deutschland. Var. Alhipedis.

MeL abdominalis atra cinereo subvillosa, abdomine segmen-

tis anticis rufis : macula media punctisque lateralibus ni-

gris : Mas. II. 73. 50.

Hylaeus abdominalys Panz. Fn. Germ. 53. tab, ig.
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Anm, Diese drei Arten, von denen das Weibchen von

Panzer unter dem Namen A^>js fiavipes d.h%ebi.dQt

ist, halte ich für Spielarten voneinander, da es

nicht an Ueberg'ängen fehlt, Eine vierte Abänd-

rung des Männchens ist: Hyheus djlmdricus Fab.

S, Piez. 319. I. Panz, Germ. 55. tab. 2,

Mel. ohovata atra glabriuscula, abdomine nitidissimo obo^^

vato: segmentis basi albis, FeWf II, 75. 31,

§i. Hißaeiis hemgahis nob. f

Mel. laevigafOi atra rufosubpubescens, thorace fernigineo^

abdomine nitidissimo : segmentis intermediis basi palles^

centibus, Fem. II. 75. 3z,

$3. hißaeus kucozonius nob, Deutschland, Portugal!.

J^Iel. leiicQzonia atra cinereosubpubescens, abdot^in^ seg^

mentis intermediis basi albis II, 76. 33»

4pis kUcozoniO' Schrank. En. Austr. 819,

%4. liylcteus xmthopm nob. Deutschland,

M^I, xanthofus nigra rufopubescens, thorace ferrugineo

ßbdqmine segmentis utrin^ue ba^i palUdisj pedibus posti*

eis testaceis, il, 78, 34,

4pi^. maxilhsa Christ, Hymen, 179, tab, 14, fig, 7, fem«

Apis emargincita Id, tab, 15/fig. 2, mas?

25, Hylaeiis quadifiifiotgUis nob. Aachen.

M^t quqdrinotqta ^tra cinereo subpubescens, abdomine sub*

incano , segmentis ^uobus intermediis basi utrinque ali»

bis, IL 7p. 55t

16. Hijlaeus luguhris nob, 'j'

Mel, hgMtri^ ^tra, Libido subpubescens abdoniinQ s^gmen«
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tis intermedüs basiiitrinqiie mctr^tarsisqiie albis j anten-

nis thorace longioribus: Mas. II. gJ. 56.

57. Hylaeus sexnoiatiis nob. Deutschland , Portugall.

Meh sexmdaia aterrinia , pube incana; abdomine segmen-
'

tis tribus intermediis basi utrinque albis ; alis apice ni-

gris. II. 82. 37« tat). 15. fig. 7. 8.

In der Hellwig-Hoffmannseggischen Sammlung finden sich

noch folgende Arten

:

Hylaeus giganfeus Nob. Fem. Portugall.

29. Hylaeus grandis nob Deutschland,

Mas: SchaefF. Icon. tab. 32. fig. 19,

30. Hvlams Xanthodoh Nob. Mas Portugall.

31. Hylaeus Arhustcrum Panz. Fn. Germ. 46. tab, 14, Mas.

Deutschland.

Andrena quadricinda Oliv, Encycl, IV, 138. 25,

GeofTroy Ins. II. 414. 13.

Hylaeus sexcinäus Fab. S, Picz. 320. 4 ?

32. Hylaeus latipes Nob, Mas. Provence,

33. Hylaeus Scabiosae nob, Mas. Portugall.

Apis Scabiosae Rossi Fn. Etr. II. 916,

34. Hylaeus crenicornis Nob, Mas. Portugall,

35. Hylaeus iniercepius Nob. Mas. D.utschlandc

36. Hylaeus jusculus^oh, Mas. Portugall,

37. Hylaeus hv.copezus Nob. Portugall.

38- Hylaeus mfimis Nob. Mas Portugall.

39, Hylaeus mferrupius Panjt, Fn, Germ. 55, tab, 4. Mas, Por-

tugall.
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40. Hijlaeus dimidrafus Nob. Fem. Portugall.

41. Hijlaeus annulaius Panz. Fn. Germ. 55. tab. 3. (mit Aus-

schluss der Citate) Mas. Deutschland.

4a. Hylaeus higemeUus Nob. Deutshland.

45. Hvlatus hirtulus Nob. Mas. Deutschland.

44. Hytjeus coniractns Nob. Mas. Deutschland,

45. Hylaeus hasizcnus Nob. Fem. Portugall.

46. Hulaeus impressus Nob. Fem. Deutschland.

47. Hylaeus duplicatus Nob. Mas. Deutschland.

4S. Hylaeus pompilinus Nob. Mas, Portugall.

49. Hylaeus teterarms'^oh. Fem. Deutschland.

50. Hylaeui guvatus Nob. Fem. Deutschland.

51. Hylaeu^ albisedus Nob. Fem Portugall,

52. Hylaeus teirazonus Nob. Fem. Portugall.

53. Hylaeus aUernans nob. Portugal^

Andrena aUernans Fab. S. Piez. JZ5. 16.

54. F'jhcus suh'siolaceus Nob. Fem. Deutschland.

55. Hylaeus cbsokius Nob. Fem. Deutschland, Portugall.

55. Hvlatii^ eriophorus Nob. Fem. Deutschland, Portugall,

57. Hylaeus servulus Nob. Fem. Deutschland.

5g. Hylaeus nanus Nob. Fem. Portugall.

59. Hulaeus piimiliLs ^oh. Fem. Portugall.

60. Hylaeus pulicaris Nob. Mas. Portugall.

61. Hylaeus hilaris Nob. Mas. Portugall.

61. Hylaeus? laefus Nob. Fem. Portugal!.

^3. Hylaeus? pulchellus Nob. Fem. Mas? Portugal!.

Andrena piihhella Juriiie Hymen, tab. 11. gen. 32.;

Andrena variegata Oliv. Encycl. IV. 139. 31.

Apis minuHssima Rossi Fn. Etr* II. 929.
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An». Die Megilla paruula Fabr. S. Picz. 334. 32. nius ihm

«ehr ähnlich sein. Mein Zweifel über die Gattiings-

rechte dieser und der vorhergehenden Art kommt

daher, dass ich die charakterjsche Afterfurchc nicht

bemerke.

^4. Hijhms ekgoins» Nob. Fem. Peru.

55. Hylaeus äorsalin Nob. Fem. Peru.

66. Hyheus ahenaius Nob. Fem. Portugall.

67. Hijlaeus subauratus nob. lt^Vltl\^ Provence, Portugall

A^ns mhauraia Rossi Fn* Etr. Mant. n. 32!

Afis suhaurata Panz. Fn. Germ. 56. tab. 4. Fem.

Megilla subauratA Fab. S. Piez. 333. 22 ?

Megilla seladonia lA. i'^i^. 2'^} Die Beschreibung derselben

würde genau passen, wenn man für jemorihus albh lä'

se alris.

68. Hißaeus eucmmis Nob. Mas, Portugall.

69. Hijlaeus mucortus Nob. Fem. Portugall.

70. Hijlaeus malachiticus l^ob. Fem. NordAmerika.

71. Hylaeus alttrnus Nob. Fem. Brasilien.

72. Hylaeus auraiulus Nob. Fem. Brasilien.

73. Hijlaeus Chloe Nob. Fem. Brasilien.

74. Hulatus Chloris Nob. Fem. Brasilien.

Megilla Chlor is Fab. S. Piez. 354. 27.?

Hylaeus chrysogaster Nob Fem, Brasilien,

Mel I t t a ** c.

Andrena Fabricii. B 1 u m e n b i e n e.

Andrenat specics Latreille.
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Weibchen
Leib länglich, hari^^.

Kopf so breit, wie der Mittelleib, entweder rundlich,

oder fast dreiekkig, etwas flachgedrükkt. Rüssel et-

was dikk, harig: Zunge an beiden Seiten mit Neben-

zungen versehn, welche oft senki'echt auf den Seiten der

Zunge stehn, wodurch diese ein spontonförmiges Ansehn

erhält; die Spitze der Zunge ist zurükgebogen oder auf-

wärts zurükgeschlagen. Lippe strieinenförmig, an

der Spitze dreizähnig: der Mittelzahn gröfser. Lade

getheilt herzförmig, zugespitzt, kurz; zuweilen messer-

förmig, gefranzt. Lippentaster gebrochen: ersteg

Glied länger, bogenförmig, eingekrümmt, Kehlring

fast eiförmig. Nebenaugen in einem Dreickke ste-

hend , zuweilen auch in einer krummen Linie. Kopf-

schild flach erhaben, abgesetzt. Lefze vorn stumpf-

winklig, oben mit einem Höker versehn, Kinnba k-

ken an der Spitze zweizäh jijg; Zähne stumpf. Füh-»

ler mit fast kugligem Wendegiiede; der Geifsel crstef

Glied oft länger, am Ursprünge verjüngt.

MitteUeib fast kuglig, O b e r f l li g e 1 : Rippennerven

getrennt; Flügelmaal abgesetzt; Mitte sieben Feldchen

[drei ßinnenfeldchen]. U n t e r f l ü g e I getheilt eiför-

mig, fast gestielt, ihr Vorderrand fast wellenförmig, ihr

Innenrand dreispaltig, Hinterbeine am Ursprünge

mit einer Hüftlokke : Hinterschienen mit einer

dichten Schienbürste bekleidet; Fufs würz ein breit.

IHinterleib bei den meisten eirund oder langrund, der

After zugerundet und mit einer Franze versehn.
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M *ä n n c h e n

Leib schmaler. Kopf oft breiter als der Mittelleib. Kiniir

bakken oft ungezähnt. Hinterbeine ohne Hült-

lokke und Schienbürste; Fufs würze! kaum in die

Breite gedehnt. Hinterleib oft lanzettförmig mit un-

gefranztem After.

Vollkommnes Insekt sammelt Blumenstaub.

Anmerkung

Man kann die Arten dieser Famihe leicht von denen der

vorhergehenden unterscheiden. Der Rüssel ist mit- Haareit

bekleidet und dikker; die Nebenzungen stehn fast senkrecht

auf den Seiten des freien Endes der Zunge, die bei zusam-

mengelegtem Rüssel , statt ihre Richtung zu den Kinnbakkeit

und der Lefze zu behalten, wie bei den andern Melittiln,

oder statt die äufr-erste und unterste Lage des zusamm'enge-

schla^nen Rüssels zu bilden, wie bei Apis, aufwärts rurftk-

geschlagen ist mit der Spitze nach der Lippe zu, so dass sie

die innerste und obere, zunächst unter dem Gaumen liegen-"

de Lage bildet. Die Lefze ist durch einen Hökker verstärkt.

Die Hinterbeine der Weibchen haben eine Hüftlokke an ih-

rer Wurzel , die Schienen eine Richte Schienbürste und ihr

After wird von einer Haarfranze bedekkt.

Sie nisten gewöhnlich unter der Erde in leichtem Boden,

Einige wählen Grashugel, worauf Gebüsch zerstreut steht,

andre nakkte senkrechte Erdwände ; alle aber scheinen' die

Mittagsseite vorzuzichn. Sie höhlen walzenförmige Gänge

von 5—12 Zoll Tiefe aus und nur so weit das sie aus und

einkriechen können. Die Erde bringen sie körnerweise her-

aus, wodurch vor. dci» Eingange ein Hügelchea entsteht.
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Die Richtung der Gänge ist bald senkrecht, bald wagcrccht.

Pie Zelle am EndeJ dieser Gänge füllen sie mit einem Teige

von Hlumenstaub und Honig an , wohinein sie ihre Eier le-

gen, Sic tragen den Blumenstaub nicht blofs in der Schien-

büreic , sondern auch mit der Hüfclokke und den Haaren am

Hintcrrukken ein. Nachher ver-'topfen sie den Eingang sorg-

f?.itifi;, um Ameisen u. dgl. abzuhalten. Ich habe oft das

Weibchen am Eingänge sitzen und sich sonnen sehn, wäh»

rcnd das Männchen mit grofser Schnelligkeit bald in nähern

bald m entfernteren Kreisen stets um dasselbe herum flog. —
Die Zahl der Arten ist sehr beträchtlich.

Arten
1, Andrena Lathamana noh. Deutschland, Italien.

Melitta Lathamana atra glabriuscula; abdomine nigro cin-

gulo antico ano sarotroque rufis : Fem. II. 83. 38.

Afis ohsoleta Rossi En. Etr. Mant. 318.?

Andrena ruhida Oliv. Encycl. IV. 139, 38.^

2. Andrena stragulata nob. Deutschland.

MeU Rosat atra cincreo - subvülosai abdomiue cingulo an-

tico rufo ; sarotro versicolore. II. 83- 39«

Andrena Rosae Panz. Germ. 74. tab. 10.

A n m. Die And. Rosae Fabr. kommt N. 88. vor.

3, And^rena zonalis nob. j*

il-I^L ;2:awaZi> atra cinereovillosa; abdomine nigro, cingulo

rufo: pedibus posticis piceis: Mas. II. 87. 40.

4. Andrena lahiata Fab. Deutschland.

Mel. cinguhta nigra cinereo-subpubescens ; abdomine gla-

briusculo, cingulo ferrugineo utrinque puncto nigro II.

88. 4».

t
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Femina : Nomada cingulata Fab. S. Piez. 35)4. 17. ?

Afis sfh^gotdes Panz. Fn. Germ. 56. tab* 24.

Mas : Andrena läbiata Fab. S. Piez. 324. 10.

Afis albilahris Panz. Fn. Germ. 5(5. tab. aj*

Anm. Die Nomaia. cingulata Fabr. gehört vielleicht eherzu

einer der Dichroa monilicornis ähnlichen Art.

5. Andrena marginata Fab. Deutschland.

Mtl. Schrankella nigra cinereosubvillosa, thorace rufescen-

te; abdomine cingulo rufo, scginentis' posticis flavocilia-

tis: Fem, II. po. 42,

Afis Cttii Schrankk. En. Aiistr. 818.

Andrena marginata Fab. S. Piez. 326. 20.

Andrena marginata Panz. Fn. Cerm. 72. tab. i^.

6. Andrena ajfinis nob. f

M^/. a/Jin/,y nigra cinereosubvillosa, thorace rufesccnte, ab-

domine subtomentoso : scgmenti» posticis flavociliatls

Fem. II. 92. 43.

7. Andrena Fulvago nob. f
*

Met. Fulvago nigra griseoviliosa , thorace pube rufa ; abdo-

doraine punctulatö nitido; pcdibus posticis anoque ful-

vis: Fem.*H. 93. 44.

Afis Fulvago Christ. Hymen > 189. tab. i^. fig. 7.

8. Andrena albicans nob. Deutschland.

Mel. albicans nigra albicante subviUosa, thorace anoque

ferrugineis ; tibiis metatarsisque posticis fulvis II. 94. 4^,

Afis haemorrhotdalis Christ. Hymen. 189. tab. 16. fig. 8. J

9. Andrena pilipes Fab. Süd!. Europa; Portugall.

Melfilifes aterrima, subvillosa, abdomine nitido ; tibiis

posticis sarotro aibido. II. 95. f 5.
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Anclrma pilipes ¥ah. S. ?\Qz. 322. 1.

Andrena aferrima Panz. Fn. Germ. 64. tab. 19.

Anra. Di^ Afjis refusa Lin. die Fabricius hierhcrziehf,

ist das Weibchen von Megilla -pdives Fab. und Pan-

zers Andrena hirtipes Fn. 46. tab. 15. halte icii für

eine,Spielart der ^wel blichen Andrena Fkssae Panz.

Fn* Germ. gj. tab. 15. I.

icj. Andrem cineravra Fab. Deutschiand.

Mel. cineraria atra albido pübescens j thorace hirsuto fascia

atra; abdomine atro catrulescente. IL 47.

^fi^ cineraria. Lin. S. N. 1. 953. 5. s. Samml*

Andrena cineraria Fab. S. Piez. 323". 5*

Andrena Barhartae Vänz. Fn. Germ. 94. tab. 10* Femina»

Andrena atra Id* 56. tab. 14. (nach Kirby.)

II. A^idrena carbonaria Fab. SüdEuropa, Portugal!,

jifß/. -pratensis atra villosa;^ stcthidio hifsuto * albicante:

II. 100. 48.

Andrena carbqnaria Fab. S* Pie2. 321. i* mit Weglassüng von

Panzer's And. aterrimaj die zu yf. f)ilipes gehört.

17* Andrena thoracica Fab. SüdEüro^2i, Portugall.

Mel. //loracwa^atra yiUosaj stethidio supra hirsuto - rufolL

101. 49«

Femina: Andrenatthoracica Fab. S. Piez. 322* 3.

Apis hicolor Christ. Hymen. 177. tab. 14. fig. ^.

Mas: Aiidrena ifiuxlor. Vah, S. Piez. 32(5. 22.

Andrena to/of.Partz. Fn. Germ. 55. tab. 19.

.r^p;> ihoraciea Christ. Hymen. 178. tab. 14. fig, 6*

23, Andrena mehnouphala jiob. f
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Mei. .melanocefhala ati-a subvillosa, thorace hirsutoflav€s-

ceiite; abdomine ovato nigro: Mas. II, 103. 50.

14. Andrena nitida nob. f

'ifaft'/.,%iYif/a nigra, pallido subvillosa; thorace hirsutcfiilvo,

abdoiniiic nitido, tibiis posticis sardtrö versicolot*«? II.

104. 51.
'

-

'

An 111. Das von Kirby hierangezogne Citat: Geoffr.

Ins. Ii. 407. 2. scheint zu Andr. cunicularia zu

gehören.

15. Andrena cunicujaria Fab. Deutschland.

Mel. riinicuhriä ntra griicscetite pubcscens, thorace fcrru-

ginco, tibiis posticis undique villqsis , a^;,domine hirs|i-

to subovato acuto: Fun, II. io5. nota. t. aus Schweden.

A^is ciinicidaria Lin. S. N. 2. 937. 23. n. s. Sarami.

Andrena cunicularia Fab. S. Piez. 323. 6.

Andrena fuhescens Oliv. Encycl. IV. 13^. 12. ?

Geoifroy In«. 2. 407. 2.?

l5. Andrena tibdalis nob. f

il//?/. iibialis nigra albidopubescens, thorace rufcscente, ti-

biis posticis fulvis sarotro fulvo aureo: Fem. II. 107. 52.

17. Andrena MouffeieUa nob. |

Äff/. Moufftiella nigra pallido - pubescens 5 abdomine piloso

nigro aeneo , thorace dactylis tibiisquc posticis rufis IL

108. 53.

lg. Andrena nigroaenea nob. f

Mel. nigroaenea nigra fulvopubescens , capite anoque atris;

abdomine hirsuto nigro - aeneo. IL 109. 54.

19. Andrena atriceps nob. t

lUiger'» Migax. V. Bd. E
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Meh africeps nigra, rufescente villosa, capite atro, tarsis

rufis: Mas. II. 114. 55.

20. Andrem bimaculafa 11ob. f

Mel. bimamlaia nigra, rufescente -villosa, capite atro, ven-

ire basiutrinque raacula nifa : Mas. II. 11$. $6.

21. Andrena Trimmerana nob. f

Mel Trimmerana ni^ra grisescentepubescens, abdoraine

hirsutiilo, tibiis posticis sarotro versicolore: Fem, II.

115. 57.

1%. Andrena varians nob. f

L Md. varians atra , thorace abdominisque basi hirsiitofulyis,

tibiis posticis sarotro versicolore II. 117. 58.

Afis varians Panzer Fn. Germ. 56. tab» 12.

Anm. Rossi's Afis varians, die Kirby und Panzer hier-

herziehn , ist eine sehr vcrschiedne Art und von

ganz andrer Gattung. Sie gehört zu Anthofhor'a

muraria s. unten Apis Farn. c. 2. ^. Num. 11.2

25. Andrena helvola Fab. |

Mel helvola nigra albidovillosa , thorace abdominisque ba-'^

si hirsutoferrugineis , tibiis posticis sarotro flavescentc

II. 119 59- Tab. 1?. fig. 9.

Afis helvola Lin. S. N. 2. 955. 16. n. s. Samml.

Andrena helvola Fabt: S.-.Piez. 326. 21,

24. Andrena Givynana nob. f

Mel Gwynana atra villosa ; thorace, abdomine anticc tibia-

runiqufi posticarum sarotro ferrugineis. II. 120, 60,

Apis helvolae var, Linne/s Sammlung.

Apis helvola Rossi Fn. Etr. II. 895.

25. Andrena angusta, nob. j



Mielitfa c. Andrena. 67

Mel. anguitior nigra riifo subvillosa , thorace pubescentc,

femoribus prdibiisque anterioribus piceis, posticis ferru-

gineis. II. 122. 61.

16, Andrena fwicornis nob. |

Mel. pickcrnis nigra grisescentesubviflosa , capite atro, an-

tennis piceis , abdomir.e fusco : Fem, II. 123. 62.

aj. Andrena s-pinigera nob. f

Meh spinigera nigra, hirsutöcincrascens , mandibulis lon-

gitudine capitis atri, basi spina filiform i armatis : Fgm,

II. 123. 6^.

28. Andrena armafa nob. f

ilff/, fl»^m£:/a nigra, cinerarcentevil'osa, mandibulis longi-

tudine capitis: basi dente armatis : Mr.s. II. 124. 6^.

Apis annata Mus. Leskean. p. go. n. 514.

flp. Andrena subdeniafa nob. f

MeL ^ubdenfata nigra cinerasccntevillosa, hypostoroate an-

tice barba alba , mandibulis longitudine capitis, basiob-

tusangulis : Mas. II. 126, 65.

50. Andrena picipes nob. |

Meh picipes nigra pallidovillosa , thorace fulvescente, abdo-

niinc fusco, pcdibus rufopiceis : II. 127. 66,

51. Andrena angiilosa nob. f

Md. angulosa nigra, .pallidovillosa , thorace hirsutoferru-

gineo, capite postice utrinque rectangulo : Mas, II. 127, 57.

52. Andrena vesfita Fab. Deutschland.

Meh fulva atra , thorace abdcminisque tergo hirsutis ful^

' vo - aureis : Fem. II. 128. 6%.

Apis fulva Schrank. En. Austr. 805. ^
Apis vestita Panzer. Fn. Germ. 55. tab. 9.
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Amlrma vesiita Fab. S. Piez. 325. 4.

Af i? vulpinioi Christ. Hj?m. iSi, tab. i:. fig. 13.

33, Andrenci Clarkella nob f

M^/. Clarkella atra hirsiita , thorace pedibiisquc posticis fiil-

vis : Ft;m. II. 130. 69..

34. Andrena Sviithelia uob. |

M^/. Smithella nigra, grisescente subhirsuta, thorace abdo-

luineque I\ijrsutis fiilvesc^ntibus, segmentis nxargine albi-

-dioribiis : Fm. II. ,^1. 70.

Apis pilipes Panz. Fn. Germ. 7, tab. 13.

35, Andrena tridentata nob. | ; ,

Mthtridmtata nigra,. fj-ilvo subhirsuta, labro tridentato,

dactylis testaceis : Mas. II. 132. 7[.

36. Andrena denticuhta,}\o);>. f

M^/. denticulata atra , albido - villosa , mandibuüs basi den*

ticulQ armatis , lab^p tridentato , abdomine strigis tribus

al.bis : Mas. II. 133. 7;^.

37» Andrena nigrice^s nob. f

Mel nigricefs atra, thorace fulvo, abdomine fasciis tribus

villosa-rufescentit)HS. II. 134. 73.

38» Andrena rußarsis nob. f

Mel. rußarsis nigra cinerascentevillosa , thorace flavescen-

te; ahdomine segmentis margine albidis, antennis sub-

tus dactylisquc riifis : ivi», IL 135. 74.

39. Andrena fuscipes nob, f

MeL fuscipes nigra pallidosubvillosa , thorace fulvo , abdo-

mine segmentis margine albidis, tibiis posticis sarotro

fusco : Fem. II, 136. 75.

40. Andrena Listereih nob. f
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r MeU Lrsferella atra, pallidosubviiiosa , abdomine segtnen-

tis margine a'.bidis, thoracis disco subpiloso nigro: Fem,

II. 137. 7<^.

/^\. Andrena fulvicrus nob. Deutschland.

Md. fulvicrus nigra, grisescentevillosa , abdomine fasciis

tribus pallidis, tibiis posticis sarotro fulvo. II. 138. 77,

42. Andrena hnifrons nob. f

Md, hnifrons nigra siipra falvopiibcscens ; abdomine ova-

to, basi fulvoviüosa , segmentis apice pallidioribus;

ilfaj. II. 13p. 78.

43. Andrena contigua nob. f

Md. contigua atra cinereovillosa , abdomine segmentis mar-

gine villoso-albis: Mois. II. 140. 79.

44. Andrena fiibescens nob. f

Md. puhescens nigra, cinereovillosa, abdomine o.vali, la-

bro sübcornuto; Mas. II. 141. So.

Anm, Kirby zieht (Anthophora) joubescens Fahr^

hierher, die aber eine wirkliche männliche /^n^/io-

fhpra zu sein scheint.

45. Andrena hcemcrrhütdali's Y&h^.'^

Md. haemcrrhoidalis atra cincreo feubpubeicents abdomine

segmentis po&ticis utrinqwfc margine aibis , ano fcrrugi-

^ 4\q9.^ II. 141. gl.

Andrena haemcrrhoidalis Eab, S,iPicz» 32^7« 2.4.

A n m. Panzer's Andr. haemcrrhoidalis gehört nicht hicr-

y < lier; sondern zu unsfer And, ckrystlfa n. 74.

' 45. Andrena chrysoscdes noh. f
y

Md. chrysosceles nigra, cinereo - subpubescen?, abdomine
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nitido: fasciis interriiptis albidis, aiio tarsis tibiisqiie

posticis tcstaceis. II. 143. 82.

47. Andrena dorsaia nob. f

Md. dorsata m^Ydi , cinereosubvillosa, thorace fiilvo, ab

-

domine fasciis tribus albis : antica interrupta j tai'sis ru-

fis : Fem. II. 144, 83.

48. Andrena IVilkella nob. f

Md. Wilkella atra cinereosubvillosa, abdoniine scgmentis

intermediis utrinqiie niargine albis, metatarsis tibiisque

postici« rufis: Ftm. II. 145. 84.

49. Andrena froxima nob. f

Md, ^roxiina,^ atra cinercQsubpubescens, thorace grisescen-

.

te, abdomine utrinque strigis tribus albis, sarotro palli-

do nitente : Fem, II. 146. 85«

50. Andrena Coitana nob. Deutschland, Portugall.

Md, Coitana atra nitida , albidosubviilosa , bypostomatis

angulis clypeoque albis: Mas. II. 147. 86.

51. Andrena labialis nob. Deutschland.

Meh labialis nigra, pallido- villosa , thorace fulvesccntc,

hypostomate antice albido, abdoniine segmentis marginc

utrinque pallidis: Mas. II. 148. 87.

52. Andrena Lavinella nob. |

Md. Lewineüa nigra, pallidövillosa , thorace tarsisqu^ ru-

fescentibus, abdomine scgmentis intermediis utrinque

striga albida : Mas. II. i^jp. 88*

55. Andrena ovatula nob. f .

i^/^?. ot;a/wZa^^tra cinereavillosa , abdomine ovato scgmen-

tis margine albidis : Fem. II, 14p. 89.

5^y^^f}drena harbaia ng]>» f .
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Mel. harhaia nigra, lut^scentevillosa , abdomirie subovato

:

segraentis inargine membranaceis albidociliati? : Mas, II.

150. 90.

55. Andrena harhilahris nöb. Deutschland.

Mel. harhilahris atra hirsutocanescens, abdöniine laevi lan-

ceolato ; hypostomate antice barba densa argentea : Mas.

II. i$i. pi.

56. Andrena harhatula nob. Harz , Portugall.

Mel. harhatula atrar, albidovillosa ; abdomine subovali pun-

ctulato: segmentis intermcdiis margine utrinquc albis:

Mas. II. 152. 92.

57. Andrtna Collinsonana nob. f.

Msl. Collinsonana atra , cinereovillosa , abdomine subova-

to nitido: segmentis posticis margine albidis: Mas, II.

^. Andrena comhinata nob. Deutschland.

Mf/. cowiima/fl cincreosubpubescens , thörace rufo, meta-

thorace utrinque finibria pallida ; abdomine fasciis tribus

interruptis albidis. II. 153. 94.

A^is comhinata Christ. Hymen. 187. täb. 15. iig. 9.

59. Andrena nudiuscula nob. f

Mel. nudiuscula atra supra nudiuscula, methathoracc utrin-

quc tibiisque posticis paüido- lanatis : Fem. II. 155. 95.

60. Andrena albicrus nob. f

Mel. alhicrus atra , cinereo - villosa, thörace fulvo, abdo-

mine ovato pilosulo: strigis tribus albis; sarotro versi-

colore. II. 156. 96.

61. Andrena conneciens nob. f

MeU conneciens atra -cincreosubpubesceiis, abdomine con-
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vexo nit'iio, tarsis omnibus tibiisquc posticis riifis : Fem.

II. 157. ^j.

61. Anclrena mh 'r.czva woh, f

Md. subincana atra albidosiibvillosa; abdomine piinctula-

to; ca:ty!is omnibus inctatarsicque posticis rulis: Mas.

II. 158. 9S.

6^. Anclrena digitaJis. nob. f

Mtl. digitdis atra, supra nudinscula , tibiis posticis saro-

., tro argentpo; dactylis ferrugineis : Fem, II. 155). 9p.

64, And^enoi Shawella nob. f

Mel Shawella atra glabriuscula , abdomine nitidissimo swb-

cuneiformi: segmentis intcrmediis utrinque aibociiiatis^;

sarotro ver^icolore: Fem. IL 160.100.

65, Andrena minutula nob. f

Meh minutula atra, glabriuscula, antennis subtus fulves-

centibus; abdomine nitido ; tibiis posticis sarotro argen-

. . teo. II. 161. loi.

(>6. Andrenfi^..na,nf^, i\Q.\i,^ |

Mf/. nam atra albidovillosula, abdomine nitido: scgmen-

tis basi punciulatissiinis ; tibiis posticis sarotro argenteo.

II. i5i. 102.

6'^, - Andrena farvula. noh. \,

Mel. fqrvula atra , cinereosubviJIosa , abdomine subrotun«

do. II. 162. 103.

68. Andrena filosula, nob. t • - öi-ri- • , v^iU

Meh pilosula m2,rz, ciuereo -subpilosa, capite atro abdo-

mine siibovaü : scgmcntis margine mcmbranaccisj dacty-

lis ftrru^neis : Mas. II. 164. 104. t

6p, Andrena xanihura nob. Deutschland.
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Mel, xanihura atra cinereosubpubescens, ano tibils iiieta-

tarsisqiie posticis rufcscentibus; abdomine fasciis subin-

;• terruptis albidis. II. 164. 105,

70. Andrena convexiiiscula nob. Deutschland.

Mel. convexiuscula nig;ra, grisco -subpubescens , abdomine

ovato convexo: segmcntis margine pallidisj tibiis meta-

tarsisque posticis rufis: Fem. II. 166. io5.

71. Andretia fuscata iiob> f

Mel fuscaia nigra grisescente- subpubescens , thorace fus-

co , abdomine ovato convexiusculo : scgmentis margine

pallidis: Fem. TL. 167,107.

72. Andrena. Afzeliella nob. |

Meh Afzeliella atra, fulvovillosa , thorace femigineo ; ab-

. . domine subcordato : fasciis tribus intcrruptis pallidis

:

Fem. II. 169. ioJ(.

73. Andrena tricinda nob. Deutschland.

MeLtricinda nigra cinereosubpubescens, thorace flavescen-

tc; abdomine ovato, basi subretuso, fasciis tribus an-

gustis pallidis: Fem. II. 171. 10^.

74. Andrena chrysura nob. Deutschland.

Mel. chrijsura atra grisescentesubpubescens, thoracis limbo

fulvescentcj abdomine ovato basi retuso, ano fulvo-au-

reo. II. J72. HO.
"ff; '

Andrena haemorrhc'idalis Panz. Fn. Germ. 65. tab. 20.

Andrena haemorrhoa Fab. S. Piez. 325. 17 ?

Anm. Die Meliiia, SuarKmerdamelJa , welche den. Be-,-

schluss dieser Fatniüe machte, gehört, wie Kirby -

später selb.st.fand , zu dcf ersten Familie vo^ A^is^

den Dctjypodn-Fsib. r 7
•
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In der Hellwig -HofFmanseggischcn Sammlung sind

noch folgende Arten von Andrena

;

75. Andremfunehris Panz. Fn. Gernu 55. tab. 5. Femin, Portusall«

75. Andrena mystacina Nob. Portugall.

77. Andrena siidica Nob. Riissland , Italien.

, 78. Andrena lugubris Nob. Fem. Portugall.

75?. Andrena ovina Nob. Fem, Deutschland.

Je. Andrena Nigrita Nob. Mas. Deutschland.

Nomada Nigriia Panz. Fn. Gerfn. 78. tab. 20.

gl. Andreni fustipes.Noh. Mas, Deutschland.

82. Andrenae Flessae Panz. Fn. Germ. 85. tab. 15. Portugal!.

Var. Fem: Andrena hirtipes Panz. Fn.- Germ. 46. tab. 15.

mit Ausschluss der Citate.

Mas: antenrüs longioribus, abdomine angustiore acuto

apice immaculato, segmentis intcrmediis basi albida pu-

be incanis; sarotro nullo»

Andrena caerulescens Fab. S, Piez. 323. 7?

Anm. Was Panzer für das Männchen dieser Art hält,

A, hirtifes Fn. , wt ganz sicher weiblichen Geschlechts

und wie es mir scheint, eine vor kurzem erst ent-

wikkelte A. Flessae Femina. In Ansehung der A.

caerulescens Fab, lässt sich nichts Sicheres bestimm

men , doch ist sie nach Fabricius ausdrükklicher

Behauptung nicht das Männchen von Anihofhora

aenea , wofür 'Klrby sie hält.

83. Andrena fuscosa Nob. Fem. Italien.

84. Andrena holomelatna Nob; Fem. Südlich. Europa.

S5« Andrena hiiÄda ?Qnz. Fn. Germ. 55. tab. i. Mav. Deutschland.

S6. Andrena Hattorfiana Fab. S. Piez. 325. 14. Fem. Deutschland.
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Variei ?: Andrem equesiris Panz. Fn. Germ. ^i^. täb, 17 ?
'

$7. Andrena difpeaia Nob. Mas, Deutschland, ' >

A. clypco albido , abdoniinis scgmentis dorsalibiis margiii«

rufis.

Vielleicht das Mannchen der vorigen Art?

Jg. Andrena Rosae Fab. S. Piez. 325. 15. Fem Harz.

Anm. Bei unsern beiden Individuen ist der critc Leib-

ring schwarz, am Hinterrande roth, der zweite

roth.rait einem schwärzlichen Nebel in der Mitte.

Panzer's Andr, Rosae gehört zu stragulata N. 1.

89. Andrena leucostoma Nob. Fem. Portugall.

90. Andrena florea Vdh. S. Piez. 324. ii. Mas. Deutschland.

Variet: Andr: austriaca Panz. Fn. Germ. 53. tab. 19.

91. Andrena quadrifundaiaVdh, S. Piez. 324. 11. Maj. Deutsch-

land.

92. Andrena nidulans nob. Mas. Portugall.

Centris nidulans Fab. S. Piez. 357. 11?

93. Andrena sinuata Nob. Mas. Deutschland.

94. Andrena puber Nob. Mas. Deutschland, Portugall.

9$. Andrena dasystoma Nob. Mas. Portugall.

96. Andrena grisola Nob. Mas. Portugall.

97. Amirena Troglodyta Nob. Mas. Deutschland.

98. Andrena vrlis Nob. M^is. Deutschland.

99. Andrena ßifes Nob. Maj Deutschland.

100. Andrena iorvula Nob. Mas. Portugall?

101. Andrena megacephala Nob. Mas. Rheinländer«

102. Andrena aprin% Nob. Mas^ Harz.

io'i* Andre7Lafur.iila^Qh. Mas. Portugal).

104. Andrena fulvenigra Nob. Fem. Deutschland, Portugall.
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105. Andrena punctuhia Koh. Ffm. Deutschland.

10 5. Anrlrena dasyura Nob. Fem. Deutschland.

107. A^dren^^ccfaria Nob. Fem. Portugall.

10g, Andrena inoUis Nob. Fem. Deutschland.

icp. A'ijrena sordida Nob. Fw», Deutschland.

110. Andrena suptrciliosa Nob. Fem. Portugall.

jn. A.iAr^-iia ohlongafa Nob, Fem. Deutschland, Portugal!.

112. Ar: lr^ps,jnkyrupiula Nob. Fem, Deutschland.

113. Andrena ip.ragramma -Isoh. Fem. Deutschland. ,

114. ArJrena fukifes Nob. Fem. Deutschland.

115. Andrena nigriplantis Nob. Fem. Portugall.

11(5. Andfy/ia accincia Nob. Fem. Deutschland.

117. Andrena. orhiculata Nob. Fem, Deutschland.

118. Andrena gri-^ipes "^oh. Ffm. Deutschland.

119. Andrena soluta Nob. Fem. Deutschland.

120. Andrena cineripes Nob. Fem. Portugall.

121. Andrena fimiriata Nob. Fem. Russland.

122. Andrena hirta Nob. Fem. Deutschland.

123. Andrma pJebeja Nob. Fem. Deutschland.

124. Andrena reptans Nob. Fem. Deutschland.

125^ Andrena hurniUs Nob. Fem. Deutschland.

126. Andrena yuUa Nob. Fem. Aachen.

127. Andrena ahbre üaia Nob. Fem. Deutschland.

128. Andrena xanthopyga Nob. Mas. Nürnberg.

Andrena analis femina Panz. Fn. Germ, 9c. tab. 15.

An m. Diese Abbildung stellt offenbar ein Männchen vor, und

daraus folgt, dass A. analis mas Panz. J. c.tab. 14.

eine besondre Art ist. ist nicht wahrscheinlich,

dass A. analis Fab. S. Piez. 326- 18* hierhergehört.
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129. Andrem -cbsokta Nobv Mä4k Nürnberg.

130. Andrena farallella Nöb. Mas. ^Nürnberg;.

Zicnrlich gewiss gehöre'n von mir unbekanntert Arten au

dieser Gattung: 1 n-jii,i>o > -

131. Andrena analis Mas. Panz. Fn. Germ. 90. täb.- 14, Mas,

132. Andfena.nitida Panz. Fn. Germ. ^6. tab. 2. Maj. "

And. nitida-^^h. S. Piez. 327. 23.

133. Andreri'H, vaga Panz, Fn.. Germ. (S4. tab. ig. F«;^.

134. Andrena flavipes ?'&nz* ¥iy. Germ. 64. tab, 20. Fem.

Fabricius hat noch folgende Arten

:

.
' ••v'.lfjosi; ,vv^ , '

•

135. Andrena rufipes Fab. S. Piez. 3247^9.

136. Andrena austriaca Fab. S. Piez. 325. 13.

137. Andrena analis Fab. Piez. 325. 18.

1^%.' Andrena vulfina Fab. S. ^'lez. 326. 19,
...... J rJ •

139. Andrena pvsmaea Fab.^S. Piez. 327. 25^,

140. Andrena minuia Fab. S. Piez. 327. 25.

Die And. succinäa 323. 8« ist ColJetes succincia nob. und

^J2c/. altcrnans 325. 16. unser Hylaeus alternans.

II A p I s.

(Hynienopterorum Familia XXI Apiariae Latreille. Vasypo^

dayilVomada, MeJecia, Epeolus, Mhophoray Mhidium^

Euceray Megilla, Centris, Euglossa, Xybcopa,

^pisy Bombus Fabricii.)

Wesentliches Kennzeichen

Stachel ein Wehrstachel. Zunge lang, eingekrümmt.

Künstliches Kennzeichen



7^ Apis.

Mund mit gebroqhneu) eitigekiummtcm Rus»el, der. eine

lange walzenförmige Zunge ^usstr- kkr,

Fühler-fBHtellan^, beiden Weibcnen (und Geschlecht-

losen) von dreizehn, bei den Männchen von vierzehn

Gliedern»

Augen seitwärts stehend, eirundlich, ganzrandig.

Flügel eben.

Stachel Wehrftachel, verborgen.

Natürliches Kennzeichen.

Kopf: Mund mit langem gebrochnem eingebognem fiinf-

b'is sieben -theiiigera Rüssel.

Zunge lang, dünn, walzenförmig, oft harig, quer-

gestreift.

Scheide: Lippe striemenförmig.

Nebenzungen häutig^ die Zunge an der Lippe

umfangend.

Kinnladen strieraenförmig , in der Mitte aus einer

Scitenbucht tastertragend : der Stamm hornig, die

Lade oft ledrig, eingebogen.

K i n n l a d e n t a s t e r ein - bis sechsgliedrig.

Lippentsster drei - bis viergliedrig, gewöhnlich

zweigestaltig d. h. die ersten beiden Glieder sind

grofs und platt, das dritte und vierte klein und

dem zweiten unfern der Spitze seitwärts eingelenkt. *>

Da Kirby die ersten beiden platten gröfsern Glieder

für besondre Theile der Lippe hält, welche die Ta-

ster, wofür er nur das dritte und vierte Glied an-

sieht, tragen, und diese Theile als den Arten von

Apis eigen, Lacimai £xttrii>t£s frobosciäu nennt (die
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Fühler mittellang, bei den Weibchen (und Geschlecht-

losen) dreizehn - den Männchen vierzehn -gliedrig.

Augen seitwärtsstehend, eirundlich, ganzrandig, netz-

förmig.

Mittel leib fast kuglig.

Flügel kreuzweis dtkkend , eben.

O b e r f 1 li g e l fast keilförmig .mit Hbr^gcr Spitze.

Unter flügel mit Flügelhäkchen bcsetjf.

Beine: Laufbeine, die Vorderbeine kürzer als die mite«

lern , diese kürzer als die Hinterbeine.

Schenkel keulförmig.

Schienen fast keulförmig , dreiseitig auswärts er-

haben, Vorder - und Mittel - Schienen mit einem

einzelnen Schiendorne, der an der Vorderschiene

eine häutige Erweiterung hat, die Hinterschienen

mit zwei Schiendornen.

A n m. Nur bei den Hinterschieuen aller Ge-

schlechter von yfpis mellificdi und ihren Ver-

waridten [auch von den Arten unsrer Gat-

tung Mthfofia'] fehlen diese Dornen gänzlich,

die ich sonst bei allen Hymenoptern bemerke.

Handwurzel am Grunde innerhalb mit einer Strie-

gel, welche einen Kreisabschnitt besclireibt.

Nebenzungen nennt er lac, initriores) so musste ich

die Gattungsbeschreibung umändern. Er sagt nem-

lich : Tasterglieder ein -bis viergliedrig,

und macht dabei die Bemerkung, dass die Laciniae

txteticres in den ersten beiden Familien wegfielen.

Diefs erklärt sich «o , dass er hier die beiden ersten

Tasterglieder für das ansah , was sie wirklich siad.



Fufs Wurzel besonders üfr Hinterfiifse aufdetln-

henicite niit einer dichten Hechel bekleidet.

'Hin terleib:. Rük ken der Vv't ;hchcn und Geschlecht-

losen mit sechs, der Männchen mit sieben Gliedern (nur

bei den Männchen Einer Familie, ist das siebente -riicht

merkbar.) - . ;i;'"f; ?v 1 l

Stach e 1:^Wöhrstachel , Büchse pfriemenförmig > imrük-

ziehbar. -guiir- -

Anm. I. Die Haare des Körpers sind federartig.

Die Larve ist fufblos, weich, faltig, oben ge-

wölbt, unten fast platt.

Die Puppe unvollkommen a in einen Balg einge-
; • :>rtr - v:h^'^'

schlössen.
'/ S f»!> ' >•' •:

Das V o 1 1 k ommne Insekt saugt Honig, sam-
}r' -fe » •-•'

' .ii

melt gewöhnlich Blumenstaub ein, und bereitet

zuweilen Wachs. '

•^nni. 2. , Qer i
HauptUnterschied : dieser Gattung und

'

Meliita- besteht in der Zunge, die bei ^pis lang,

eingebogen j walzenförmig und oft beinahe einge-

rollt ist.

Die einzige mir bekannte Gattung, welche wie

• j^fis'^ihen eingekrümmten Rüssel hat , ist ^mmo-

fhilä [Pepsis und Sphex Fab.] die aber auffallend

durch ihre keulförmige an der Spitze in zwei spit-

. ze Lappen getheilte Zunge verschieden ist. Auch

ist ihre Lade getheilt pfeilFörmig, und überdiefs

gibt gleich der ganze Körperbau den Unterschied

von zu erkennen.



Apis. ij

. . .
•

. ^
Uebersiclit der Familien,

* Dex Lippentaster ctstt^ beide Glieder doii ßplgendcn bei-

den ähnlicij, nicht platt, nicht unvcrhältnissmi^fsig grofff;

. [nach Kirby: Rüssel ohne 'äiifsere L^ppen'^h deiSLippe.]

a. Fühler bei allen Geschlechtern fest %euiförmig

"[Däsypo^a:^ "• " - - :

b. Fühler bei alten Geschlechtern fadenförmig [IVo-

ivada.j

Die Lippentaster zweigestaltig d. h. die ersten beiden

Glieder platt und grofs, so d£:ss die folgenden nur wie

ein Anhängsel neben der Spitze sich befinden [nach Kir-

by : Riissel mit äufsern L^pen.]

a. Kinnladentaster füafgliedrig; Lefze fast;vierekkig.

lMeIecta.;\

b. Kinnladentaster ungegliedert. Lefze vorn gerundet

c. Lefze einwartsgebogen
, lang ^^Anthophora.']

1. Bauch des Weibchens kahl.

«. Hinterleib des Weibchens kegelförmig, sehr

spitz {Conicae Latreille.]

ß. Hinterleib des Weibchens fast walzenförmig,

stumpf IGhbriusculae Latr.]

2. Bauch des Weibchens rauhharig.

et. Kinnladentaster zweigliedrig, Lippentastcr

viergliedrig *) [Phyllotomae LatrJ

*) Nach Kirby: Alle Taster zweigliedrig.

Xil.g«'» Mjgaz. V. Bd. F
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ß. Kinnladentastcr ungegliedert [Rai^entes Latn

^nihidium, Fab.]

- ^ y. Li^pcntasterireigUcdrig**)[Cj//mi:/?'/c<i^Läitr.]

^. Kinnladentaster viergliedrig [Cementariae Latr.]

d. Rüsael gerade , an der Spitze pfriemigkegelförmig

;

•
,
Kinnladentaster secfisgüedrig.

1. die Nebenzungen eingerollt, so lang wie die Lip-

pentaster lEucera.^

2. die Ncbeiizungen gerade ausgestrekkt,. kürzet

als die Lippentaster.

u. Lefze vierekkig ohne ßi-ule [Magüla.']

ß. Lefze ausgcrandet mit einer Beule versehn

[^Xylccopa.']

e. Rüssel fa:t eingerollt*^ Kinnladentaster ungegliedert.

1. Leib kurzharig [^-^^p/j.]

a. Leib ganz mit langen Haaren bedekkt [Botjthus.']

Ich hätte gewünscht in diese Kennzeichen der Familien mehr

Zusammenhang undUebereinstimmuiig bringen und sie alle von

den Abweichungen desselben Theils entlehnen zu können.

Diefs aber konnte nicht geschehn, ohne der Natur den härte-

sten Zwang an uthun, Ichwitf, um diefs zu beweisen, als ein

Beispiel eines solchen künstlichen Eintheilungsplans die bei-

den Tasterpaare zum Eintheilungsgrunde annehmen.

**) Nach Kirby : Lippentaster ungegliedert.

Nach Kirby : Die innern Lappen eingerollr, so lang

wie die äufsern Lappen,

Nach Kirby : Die innern Lappcfl gerade , kürzer

als die äufsern.

***** ; In dem folgenden Entwürfe habe ick' in Ansehung
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r

* Kinnladcntastcr sechsgliedrig.

a. Lippcntastcr mit vier einander ähnlichen Gliedern,

b. Lippentaster zweigestaltig.

** Kinnladentaster fiinfgliedrig.

Kinnladentaster viergliedrig

**** Kinnladentaster zweigliedrig.

a. Lippentaster vicrglicdrig.

b. Lippentaster dreigliedrig.

***** Kinnladentaster ungegliedert.

Dieser Entwurf sieht auf dem Papiere schön und harmo-

nisch aus; ordnen wir aber die Arten danach, so wird sich

unscrm Auge ein Schauplatz der Verwirrung und des Man-

gels an Uebereinstimmung darbieten, ^pis vicJacsa und ihre

Familiengenossen iXylocopaVsih.'} müssen von den Hummeln

IBombus Fab.] getrennt werden, denen sie so nahe verwandt

sind, und neben die Nomaden gestellt, denen sie in nicht«

als in der Gliederzahl ihrer Kinnladentaster ähnlich sind.

Die ganze so natürliche Familie mit einwärtsgebogner Lefze

IMhofhora"] wird zerrissen und ^pis manicata und variegata

müssen mit den Hummeln zusammengeordnet werden.

Apis * a.

Dasypoda Fabricii et Latreille. Bürste nbienc,

Megillae specics nonnullae Fabricii.

Weibchen

der Lippentaster die Ausdrükkc zum Theil ändern

müssen, und beziehe mich deshalb auf das in der

Einleitung und an m. O. Vorkommende.

E 2
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Leib Innglich, wenig behiart.

Kopf etvsüi breitej- ate der Mittclleib. Zunge spitz. L i p-

pe fast kegelförmig, an der Spitze dreizäbnig mit glei-

chen Zühnen. Li p penst ii't;2 e fast dreitkkig. Ne-

bcnzu n gen schinallanzettförmig, spitz. Kinnla-

den mit schmallajizettfürmigeii eingekrümmten, fast

häutigen Laden. Ki n n 1 ad en ta s tcr sechsgüedrig

Lippentaster viergliedrig i das erste Glied lang. N e-

b e n a u g e n in einem Dreiekke stehend. K o p f s c h i l d

fiacberhaben. Lefze eirund. Kinnbakken iinge-

» zahnt. Fühler genähert, fast keulenförmig; Wende-

glied kuglig, der Geifsel erstes Ghed länger, kegel

förmig.

Mittelleib: Ober flu gel: Rippennerven fast ineinan-

der verwachsen; Fiügelmaal fast abgesetzt. Sechs

Mittclfeldchen [zwei Binncnfcldchen]. Untcrflügel

' getheilt eiförmig fast gestielt? Vorderrand fast wellen-

förmig, Innenrand dreispaltig. Hinterschienen und

Hinterfersen mit blumenstaubtragenden Bürsten,

Klauen bei beiden Geschlechtern zweispaltig.

Hinterleib eirund, After gefranzt.

Männchen

Kopf vorn gestutzt. H inter schienen und Hintcr-

f erseh fafft kahl. Hinterleib lanzettförmig.

Vollkommnes Insekt Blumenstaub sammelnd.

Anm. Diese Familie scheint das Verbindungsglied zwi-

schen Melitia und -^^/j zu machen. Das ganze äuf-

sere Ansehn, die Taster, Hinterbeine und die Af-

terfrauze zeigen deutlich die nahe Vci;wandt5chaft
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mit der ffinften Familie von Meliiia (den Andyt'

9un)\ ihr Riissel aber ist der einer wahren A^is,

Sie unterscheiden sich von allen Familien durch

die Besonderheit, dass die Führer der Männchen

so gut wie der Weibchen fast keulenförmig sind '^')

Ich kenne nur wenige Arten urd von diesen habe

ich nur Ein Männchen in Ansehung der Mundthei-

Ic genau untersuchen können. Von ihrer Lebens-

art weifs ich nichts.

Arten
. Dasvfoda kirtipes Fab. Deutschland.

Meliiia Swammerdanulla atra paiIidoviIlosa, 'abdomine fas-

ciis tribus albidis; pedibus posticis fulvo longissime lana-

tis. II. 174. III.

Feniiiia : Dasypoda hiriipes Fabr. S. Piez. 335. i.

uindrtna plumipes Panz. Fn. Germ. 46. tab. 16.

Andrena iuccintia Id. 7. tab. 10.

Mas: Dasypoda hiria Fab. S. Piez. 336. 2.

Apis farfarisequa ?anz. ¥n. Germ. 55. tab. 14.

Anm. d. Verf. Ich fand Weibchen und Männchen so,

wie ich es bei der vorhergehenden Familie (jlndre-

na) beschrieben habe.

Dasypoda tirsina nob. Deutschland, Portugal!.

Apis ursina atra supra glabriuscula, pedibus posticis fulvo

hirsutis^imis ; Fem. II. 178. i. tab. 16. fig. i.

Apis ursina Mus. Lesk. go. 520.

*; Bei Dasypoda hirtipes kann man diefs von den Fühlern

der Männchen nicht wohl behaupten. L
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3, Dasypüda Linneella nob.
"f

j4p. LinmeUa atra nitida glabriuscula; antennis rufis basi

nigris. II. 179. 2. tab. 16. fig. 2.

Anni. Vicilekht^Z?. /c&a/a n. 5.?

4. Dcisv-poda Ea}ihia:ia nob. "j"

y^p. i?ar.^*:a»a atra nitida glabriuscula, dactyli« rufis: Mas,

II, 179- 3.

Iii Hellwig- Hoffmaneegg's Sammlung sind noch:

5. D:tsvfJcdoi lohaia Fab. S. Piez. 335. 5. Deutschland.

Andrena lobata Panz. Fn. Germ. 72. tab. i5.

Vielleicht die D. Linneella n. 2. deren Beschreibung genau

passt, wenn man annehmen will, dass Kirby den her-

abhängenden Lappen der Hititerschcnkei übersehn hätte.

6. Danifoda Ardos Nob. Deutschland.

7. Vasypoda nigella Nob. Deutschland,

g. Dasypoda nitidula Nob. Deutschland.

9. Dasypoda simplex Nob. Deutschland.

10. JJasypoda cindipes Nob. Portugall.

11. Dasypoda ducinäa nob. Portugall , Italien.

Femina: Andrer.a dis&incfa Rossi Fn. Etr. II, p. 345. n. $>oi.

Tab. IV. Fig. L.

Mas: Andrena Visnaga Rossi Fn. Etr. II. 85?7.

Andrena kirsida Fab. Ent. syst. II.-3I2. 23.?

Anm, Die Andr. Visncga Rossi wird von Fabricius un-

richtig zu Dar. hiriipes gezogen.

Dasyi-oda scopipes l^ob, i^.i.r. Portugalj.

i;. Dasypoda jähiata nob. Sias, Aachen.
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Megilla Jähiata Fab. S. Piez. 335. 21.

14.^ ßasyfocla fulvifes' noh, Fem. Deutschland, Provence,

Megilla fuhipes ¥ah. S. Piez. 332» 20.

A-n m. Sie ist vielleicht das andre Geschlecht der vjjflier-

gehcnden Z^. /at/fl/i?.?
'

"
'

A P .1 S * b.

Nomada Fabricil, Latreille, Jurine. S ch m ü k kb i e n t*

Weibchen

Leib länglich, etwas behaart.

Kopf breiter als lang, etwas schmaler als der Mittelleib,

hinterwärts undeutlich stumpfwinklig, oben etwas ilach-

- gedrükkt, mit Hohipunkten besetzt. Mund otxVas

aufgetrieben. Rüssel kahl , cin^,ekrümint. Zunge

etwas platt. Lippe Striemenform ig, an der Spitze drei-

zahiiig, der Mittelzahn gröfscr. Lippenstütze fast

dreiekkig; Neben zu ngen fast borstenförmig. La-

den schruallanzettförnüg, konkav, spitz, beinahe häu-

tig, mit einer hornigen Lüngslinie. Kinn la den ta-

ste r sechsgliedrig: erstes Glied sehr klein. Lippen-

taster vicrgliedrig: erstes Glied lang. Nebeuiaugen

im Dreiekke stchenii. Augen grofs, vorragend, mit

zclligem Grunde. Kopfschild flacherhaben, abge-

^ setzt. Lefze eirund, vertikajstehend. Kinnbak-

ken ungezahnt. Fühler genähert , fadenföfmig, ge-

rade: Glieder abgesetzt; Schaft kurz, Wendcglicd klein.

Mittelleib von Hohlpunkten rauh. Fl ü gel länger als

der Leib : b e r f l li g e I : Rippennervcii verwachsen ;
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Flügelmaal abge«^etzt; Sieben MittelfeUchcn [drei Bin-

nenfekJöfj^'i Ü n t e r f 1 ii g e l getheilt - eirund , aufsit- t

zend; Vorderrand ziemlich gerade, Innenrand zwcispäl-

' tif;' FHigel&chuppe grofs, oft gefärbt. Schild-

chen gewohniich mit zwei Beulen versehn. -Hinte r-

schienen ohne Schienbürste; Klauen bei beiden

Geich'echtern zweispaltig.

Hinterleib eirund, oder ei- lanzettförmig, |anz kahl

onagTstt, bunt, das letzte GUe~d*kleiri, fast eingezogen;*

After borstig.

Männchen

Hinterleib iänzettföniiig: letztes Glied hervorstehend

V oll ko m mincii Insekt .auf Erddämmen. und ßiuinen

häufig, sammelt keinen Blümcnstaub ein und fliegt oh-

ne S'jmsen wie die Blattwespen. ^

Anm, Die bunte Zeichnung und der Mangel von Bchaa-

V rung auf dem Hinterleibe hat Manchen verleitet,

t diese Insekten zu den Wespen zu zählen , von dc-

f nen sie sich doch durch den Rüssel und die lange

Zunge hinlänglich unterscheiden. — Linne bat un-

ter seiner Apis ruficot'nis wenigstens zwei verschied-

ne Arten begriffen , und so mögen noch viele Ar-

ten für blöfee Abändrungen angesehn sein, da man

bei der Unterscheidung, was so oft geschieht, ge-

meinschaftliche Merkmale der Familie für Merk-

male der Are genommen hat.

Die Lebensart dieser Thierc ist noch unbekannt.

Ich habe sie oft aus den Löchern warmer trbkk-

ner Erderhöhungen hervorkriechen sehn. Die Au-
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-gen des lebenden Iiisckte-ei^idrw dur'cfi' auAcrc

netzförmige Dekke eine Oberfläche von Secl>«Ek-

ken, die sich nach ätm Li el^te verändern; Man"

bemerkt diefs auch an den Aagen von Jprs (ArJ.he-

phQfa) conica und einiger.Arten aus andern FainiHen.

Jpis Gcodeniana scapulis, tcgulis «cutellique punctis ffavis;

abdominc fasciis flavis nigrisque alternis. II. igo. 4.

2, Nomada aliernatq nob. f

></7. a/^^rnate atra griseosubvillosa, scapulis tegulisque fla-

vescentibus; abdomine fasciis fiayis nigrisque alternis;

scutello iniraaculato ; Mas. II. 182. 5.

3. Nomada Lalkhuticena nob. t
'

j4f. Lathhurtana atra, cinerascontc subvillosa, scutelli pun-

ctis duobus abdominisque fasciis posticis ^avis, antica

rufa: Mjs. II..|g3. 6.

/i. .N^inada varifi ?^nz, Fn. Germ- ^5. tah. 20. f

\Aff. vaxia atra; «cutello, tarsis, tibiis exterius, abdominis-

que tasciis posticis flavis, antica rufa: M^s. II. 185. 7-1

5. iVoma<iLi /Zata-pab/ Deutschland«^ T?'C"

Af. flava atra subvillosa, tegüiis ful.vis ; abdomine fasciis

flavis fcrrugineisquc^ alternis :• i^rj^^ lL iS^. 8-

Nomada flava Panz. Fn. Genp.»53».i^h. ci.

Nomada flava Fab. S. Piez- 391": 4, "

;

6. Ncmada rußvt'ntris nob. "j"

Ap. rufivenir:-s atra , stfiiteiÜ punctis fulvcscentibiis ; .venire



9^:^^ Ajis b. Nortiada,

femigincoj tergo rufo nigro ftavoqu€ fasciato ; Fem,

7. >N^mada Marshamella nob. f

.'4-^''M:\yshoinHlla atra, antcnnis tegulisque ferrugineis, scu«

f
. telii punctis abdominisquc fasciis flavis: aHticis tribusin-

terruptis : II. 188^0^

%. Nomc.äa cornigera nob. f

Af. cornigera ztra , Iabro%ubcorniito ; ventre basi fcrrugi-

neo; tcrgo maculis fasciisque -flavis varicgato : Fim*

Noni:aäa inhcornüfi'iiö\yi"\

Af. suhcarnuta atra, labro subcornutö, venire ferrugincb;

-cF t^ygo niaculis anticis ferrugineis, posticis sex anoque fla-

' "vis: Fffjti 1B2i92VI2.

10. Ncmada Capr^ae nob.

Ap. Capreae atra, labrö subcornutö, aMötnine maculis an-

' ticis ferrugineis, interiuediis quatiior fascia anoque fla-

vis; Fem. II. iSfo'WJ-

11. Nomacla Lineola Panz. Fem. DeutschJand.

Ap. Lim-cia atra , afb^dcßfine fascia antica ferruginea , ma-

culis quatuor intermediis, fascia anoque flavis: Fcm> IL

15)4/14. '
- •

.

Nömada Lineola Panzer Fn. <?erm. 53. tabi 23.

l£:^Woriiada^fucata Fab. i^ff», Deutschland.

Ap.fucaia atra , scutello sulphurco, abdoniine flavo, basi

ferrugineo, fasciis quatuor nigris: Fem. II. ip5. 15,

Nomaäa fucata Panzer Fn. Germ. 55. tab. 19.

Nomada fucata Fabr. S. Piez. 390. 3.

13. Nomada Uucßphthalmd nob. Deutschland.
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,

jip, Jeu£(yfhihalma atra, cinereovillosa j ahdomlne pic^.ma--

. cuüs Septem suJphureis^ anunnis supra nigris: ^ Rhs,

JI. ip7. i<5.>c ^
-. ir

14. NomaJa jexcinda noh.
. . . : :

Af» sexciiuia atra, Ursis rufis; abdomiu? fasciis sex flavis

:

anticis tribus interruptis :. ilfi?/, U. 19§.17.

15» Nomada Schaefferella nob, Deiitschland,

jfp, Schaefferella atra, scutelli punctis duobus abdominisque

maculis sex, fascia, anoqiie flavis : Mas. II. 199. »8«

Schaeffer Icon. tab. %i. fig. 7.

il. Nomada connexa nob. Deutschland.

jif. connexa atra, scutelli punctis duöbus abdominisque ma-

culis sex, fasciis tribus pcdibusque fiavis: Maj. II. 199^19.

Anm. Die Nopi. sexfasciaia Paoz. s. unten nro. 57. ist ihr

sehr ähnlich ; doch scheint sie verschieden. I.

17. Nomada Solidaginis Fab. Deutschland.

Af>. ^acobaeae Atr», pedibus fcrrugineis ; scutelli punctis ab-

dominisquc maculis fasciisquc flavis , antennis supra ni-

gris; Mas. II. 201. 20»

Nomada ^acohaeae Panzer Fn. Genn. 7:. tab. 20.

Nomada Solidaginis Fab. S. Piez. 392. 7.

Anm. Fabricius Beschreibung zeig*» deutlich, dass er die^e

Art und nicht Panzcr's Ncm. Solidaginis vor sich

gehabt. hat>
,
die unten nro. 19 vorkommt und wi^hr-

schcinlich. Fabricius N. runpss i-t. I.

Ig» Nomada fiavopiäa nob. f -.mi.-j^w:-
•

J^. flavßficla -ätra, anteniii« nigricantibus , scutelli punctis

duobus contiguis alidominisque mactüis f^sciisque. fisvisr

fem. II. 202. 21.



ip. Nömdäa rufifies Fab ? Deutschland,

y^jp. Svlidaginfs" atra,' aiit^miia iiigrica'ntibus, .«cutello ib-

, üoninisque maculis fasciisquc flavis, scgmcnto primo

iiiüiiaculato. II. 204. ,
' n

• jVo^fk Solidaginfs Pahz. Fri. Germ, täb.-"!:^'!»

Nom. rußiges Fabr. S. Piez. 35>i. 5.?

Aiitn. Vergleiche AiVm. hti Nro.i';f Nom, SoUclagims, I.

Ap'.yicia atra anterinis "nigricantibüs , abdoüriiie ferrugi«

neo, maculis quatuor fäsciii duabus scutclloqiic flavis:

Fem. II. 2o5. 20.

iV. '^oniaäa riifofiäa iiol)'.*^f

''':Mp^.^Pufop7cid afr^ ',''iritenms*'nigricahtibus , abdominc fer-

rugineö , niacufis sex ^'ahb , scutefldqü'e flavis : ^Fem. II,

207. 24.

22. Nonmda Hitlana nob. f

Ä'^. Hillana atra, labro tegulis scutelloquö ferriigineis , ab-

äomiiie ruFö maculis quatuor fasciisqüe fribus lutfescen-

tibus: Mas. II. 208. 25.

23. ISimiada ochfosiöfim vi(ih. -\

Jf, cchrosfoma atra , scutello sünguineo , abdomine rufo

maculis fasciisqüe interlruptis flavis variegato; Mas. II.

209. 26.

24. Nomada ruficornis Fab. Fem. Deutschland.

jip, ruficornis ferruginca, thorace lineis tribus longitudi-

nalibus atris, abdomine maculis fasciisqüe flavis : Fem.

II. 210. 27.

Af. ruficornis Lin. S. N. 2. 959. 34. variet. n. s. Samml»

Nomada ruficornis Fab. S. Picz. 390. 2.
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Nomaäa ruficornis Panz. Fn. Germ. 55, tab. ig.

A n ra. Wenn^in der- Beschreibung , ^dk Fabricius voo^sef-

nev ßJom.^iata Eut. syst. II. 34?. 9. S. Piez. 392.

9. gibt die Angabe wegfiele, darss der erste und zwei-

te Leibri.ng schwarz wären, so würde sie.jgenau

zu^ N. rußccrnis Y^sstu. I.

15. Ncniada xanihosiicta nob. |

xanihosHda atra, antcnnis sciitellique punctis femigi-

neis, abdominerufomaculisduabuaflavis: Fm. II. 212. 28.

Nomada Fabriciana nob. | -.bny^i'ü^

FahrLiella atra, antennis ruüs nigro -annulatis ; "abdo-

min^e femig^co maculis duabus flavis: Fem. II, 215. 2^.

tab. 16. fi^.>iJ- . .

-

Jf. Fabriciana Lin. S. Nat. 2. 5)55. 7.

Nomada Fabriciana Fab. S. Piez. 393. 10.

27. Ncinada quadrinoiata nob. Deutschland,

y^^. quadrinciata atra, abdomiiie fcrrugineo maculis qua-

tuor flnvis , anteiriris pcdibusque nigris : Mas. II. 214. 30.

an Fabricianc; \vas ?

ftg. Nomada flavoguiiata nob. f

Jp, fiaicguitafa atra, antennis fulvis, abdominc rufö puq-

ctis quatuor luteis : Mas, II. 215. 31.

29. Nomada rufocinda nob. "j"

Jp, rufocinda atra ) scutello ferruginco, abdominc fusco:

punctis quatuor luteis , fascia vcntreque rufis : Fem. II,

2i5. 32.

30. Nomada Skeppardaiia nob. j"

Jp. Sheppardana atra scutello ferruginco , abdoinine fusco

immaculato : Fem. II. ai'^. 33.
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31. IVomada femiginctta nob. Deutschland.

-r:vif« ferruginata atra aiitennis pedibus abdomincqiic fernt-

gineis, labro siibcormito : Mas. II. 218. 34. tab, lö.

jif, ferruginata Lin, S. N. 2. 958. 35 ?

-"Athh. Panzer's Nom, germanica» die Kirby hierhcrrechf

net, ist verschieden.

In der Hellwig-Hoffmanscggischcn Sammlung sind noch

folgende Arten

:

"32. Nomada mammillarts Nob. Brasilien.

'S3. 'Nomaäa agrestis Fab. S, Piez. 35)0. i. Fem. Portugall.

34. Nomada rufa Rossi Fn. Etr. 932? Portirgall.

35. Nomada abdofninalis Neb. Portiigall.

35.^ Nomada fmestrina Nob. Deutschland.

37. Nomada nigrocinda Nob. Portugall.

38. Nomada vitfata Nob. Italien,

39. Nomada lineata Nob. Deutjchland-

40. Nomada Kyiochiana Nob. Deutschland,

41. Nomada guttata Nob. Portugal!,

•42. Nomada Hoffmanseggiana Nob. Portugal!.' \

43. Nomada annulkornis Nob. Portugall.

Nomada Stigma Fab. S. Piez. 393. 11 ?

44. Nomada Hellicigiana Nob. Deutschland.''

45. Nomada bicolor Nob. Deutschland,

46. Nomada dimidiata Nob. Harz,

47. Nomada longicornis Nob. Portugall, Südfrankreich.

'-48'.- Nomada postica Nob. Portugall.

49. Nomada fediva Nob. Neapel.
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50. Nomada Roberjeotiana Fab. S. Piez. 391-. '6JDe<ftschiind.

Nom^ Rdberjeotiana Paiiz. Fn. Germ. 72. tab. ig. \%'

5j. Nomada iricokf Nob» Rheinländer. ^

52. Nomada zomta Panz. Fn. Geriü. ^. tab. 20. Deutschland.

53. iVomai/a t-rj^v/wa Nob. Portugal! r*^ * - =

54. Tl^owac/ä «»2i7ct?a/a Nob. Deutschland.'

55. Nomada zcbrata Nob. i^^w. Deutschland.

55. Nomada hirtuläl<h\}. May. Rheinländer, •

J7. Nomada sexfasciaia Panz. Fii. Genn. 62. tab. ig. Mas. Por-

tugall.

5g. Nomada flavipes Nob. Provence.

5p. Nomadä fjoecila Nob. Deutschland.

60. iVowarfa Cp/on"Nob, Deutscliland.'

61. Nomada furva Panz.- Fn. <5iertiJi '55. (ab. 23. Deutschland.

Anm. Sie ist nicht N. minuta Fab. wozu Fabricius^ sie

citirt. -

62. Nomaäa hifundula Nob. Deutschland.

63. Nomada nana Nob. Rheinländer.

64. Nomad'a angustula Nob. Deutschland.

-^5. Nomada ruiiJa Nob. Brasilien.

Noch gehören hierher:

66. Nomada interrui)ta Panz. Fn. Germ. 53. tab. 24.

^7. Nomada succincta Panz. Fn. Germ. 55. tab. 21.

6%. Nomadä vagä Panz. Fn. Germ. 55. tab. 22.

69. Nomada versicolor Panz. Fn. Germ 53. tab. 22,

70, Nomada germanica Panz. Fn. Germ. 72. tab. 17,

Nom. germanica Fab. S. Piez. 394. ig? die Beschreibung

weicht von Panzers Abbildung ab.
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P'k: mir unbfikaniuen fabricischen Arten übergehe ich

des RauiBS wegen. Noniada gi-bha S. 13. ist Dichroa

rufivenU ii nob. Wenn ,N. SckAtii 304. , 15. wjrklich Ti^kiat

hrevir^rnis Panz. Fn, Germ. 53. tab. 6. ist, a^lvcrt ^ie nicht

hierher, sondern zu Anihophora. N. ctngulaia 394. 17. ist kei-

ne Nomada, sondern entweder eine Bhhroa oder da> Weib-

chen von AndretmJabiaia. Die Nom. ahatct 39;.l4. und albi'

iah'ü 594« i5. sind in Ansehung der Gattungsrechte zweideutig.

A P I s ** a.

Melecta Fabrici i , treille. T r a u e r b i e n

Crocisa Jurine ; Cmiris spficies 5'abridi.

^ .•Weibchen

Leib länglich, harig.

Kopf etwas schmaler als der Mittelleib, rundlich, hin-

terwärts undeutlich stumpfwinklig. Mund aufgetrie-

ben. Rüssel beinahe eingerollt; Lippe stricmen-

förroig, an der Spitze dreizähnig, Lippenstütze

lang. Nebenzungen borstenförmig. Laden lan-

zettförmig schmal, ledrig, beinahe gefaltet , die Zunge

eng umfangend. Kinn laden taster fünfgliedrig.

Lippentaster viergliedrig, zweigestaltig, das. erste

Glied länger. Nebenaugen in einer krummen Linie

stehend. Augen vorragend. Kopfschild flacherba-

ben. Lefze konkav und konvex, fast vicrekkig, verti-

kalstehend. Kinnbakken mit einem wenig merkli-

chen Seitenzahne. Fühler fadenförmig;Wendcglied

fast kuglig, der Geifsel erstes Glied länger, kegelförmig.
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Mittellcib: Oberflügcl: Kippennen-en verwachsen

;

Flügelmaal undeutlich. Sieben Mittelfelder, wovon das

Randfeld einew Nebclflekk einschliefst [drei Binnenfel-

der]. Spitze sehr verbreitet, Unterfliigel getheilt

eirund , fast gestielt ; Vorderrand fast wellenförmig , In-

nenrand dreispaltig. Flügel^chuppe grofs. Hin-

terschienen ohne Blumenstaubbürste. Klauen un-

gespalten. Afterklaue ausgerandct.

Hinterleib eiförmig, spitz; letzter Leibring klein.

Männchen

Klauen mit einem fast häutigen innern Zahne. After-

klaue ganz. Es ist übrigens dem Weibchen ganz ähn-

lich und aufser der Zahl der Fiihlerglieder und der Leib-

ringe schwer davon zu unterscheiden.

Vollkomm nej Insekt trägt keinen Blumenstaub ein

Anmer k ung: Diese Insekten sind denen der vorherge-

henden Familie sehr ähnlich. Ihre Fühler und

KinnbaKkcn gleichen sich ; und die Hinterschienen

sind ebenfalls ohne dieBiumenstaubfiihrende Schien

bürste. Hr. I. Trimmer hat beide Geschlechter der

Punctata in den Nestern der A^is {MegiUa) relusa

entdekkt. Ich habe beobachtet, dass sie im Früh- .

jähr dieser letztern in ihre Nester folgte, auch ha-

be ich sie in Löcher von Lehmwänden kriechen

sehn, die wahrscheinlich zu eben den Nestern führ-

ten. Schon Ray hat dasselbe bemerkt, denn seine

falsche Vermuthung, dass A. punctata (Hist. Ins.

p. 243. spcc. ultima) das Männchen von Apis (Mf-

gilh) reiusa Mas sei, gründet sich wahrscheinlich
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auf eine solche Beobachtung des Bcisammcnlcbenf

beider InsektenArten. Alle diese Umstände und

der Mangel der Werkzeuge zum Eintragen desBki«

mcnitaiibs, leiten mich auf den Verdacht, dassdic

Insekten der gegenwärtigen Familie etwas Aehnli-

ches mit dem Kukkuk unter den Vögeln haben,

und dass sie ihre Eier in die gehäuften Vorräthe

solcher Bienen legen , welche bessere Vorsorge für

ihre jungen tragen. Es wäre diefs wohl einer ge-

nauem Nachforschung werth.

Arten
MeUda punctata Fab. ? Deutschland, Portugal!.

Jlpis punctata aterriraa albidovillosa, abdominef segmcntif

utrinque puncto albo> scutello bispinoso. II. 219. 35. tab.

16. fig. 5.

Apis punctata Panz. Fn. Germ. 35. tab. «3 ?

Melecta pundata Fabr. S. Piez. 7 ?

Anra. Kirby's Insekt unterscheidet sich nach seiner Be-

schreibung dadurch, dass die Vorderschienen an

der Aufsenseite ganz weifs sind, da bei unsrer und

Panzer's Trauerbienc nur die Wurzel aufserhalb

weifsbelegt ist. Fabricius MeUäa pundata ist zu

kurz angezeigt, um sicher über sie zu entschei-

den; man muss sie daher für Panzer*s von ihm ci-

tirte Art halten. Die Jpis pundata Fab. Ent. syst.

II. 373. 99 » <^ic Kirby hierhcrziehtj gehört zu un-

srer Mel. nctaia, I.
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In Hellwig-Hoifniansegg's Sammlung sind noch folgen-

de Arten dieser Gattung,

A. Kopf und Mittclieib lang und dicht behaart; in de»

Schildchens Gegend zwei unter den Haaren verborgne

Dornen. Zu dieser Äbtheilung gehört punctata nr. i.

«. Meleda nolafa nob. Deutschland.

Centrij: punctata Fabr. S, Piez. 35o. 30.

Halte ich von der vorhergehenden verschieden, zu d«
sie Kirby und Panzer ziehn.

5. Mekcta albovaria nob. Portugal!.

4. MeUda gemimia nob. Portugal!,

Jornada? j2-macnlaia Rossi Fii. Etr. II. 931,

5. Melecta hirta Nob. Deutschland.

6. Mekcist armata nob. Deutschland»

Andrena armaia Panzer Fn. Germ. 70. tab. 22.

Fabricius verbindet sie mit Meiecia notata n. 2. vpn der
sie sich aber deutlich unterscheidet.

7. Melecta subpunctaia nob. Neapel.

Jpis albopunctaia Rossi Fn. Etr. Mant. 31^. ?

Crocisa a^ra Jurinc Hymen, tab. 12. gtn. 34.!

8. Mekcta hifrons nob. Brasilien.

Centris hijrons Fab. S. Piez. 358. 22.

9. Mekcta thalassina Nab. Brasilien»

B. Kopf und Mittellcib fast kahl oder nur mit angedrükk-
tcn Filzhärchen bekleidet; das Schildchen in eine hinten
ausgerandete Platte erweitert,

10. ^f^/^c^ator/önfVanob.S{idl.Europa/PortugaII, Russland.

Motnada Histrio Rossi Fn. Etr, 5)30.

JVomada ^cutellarü Panz. Fn. Cerw, 32, 7. MarU varUU

Gl
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Anm, Fabriciiis Mdecta Hisirio ist ihr unstreitig nahe

vemandt,
,

II, Mehcta scutellafts Fab. S. Piez. 387. 4. Asien ?

Anm. Unser Insekt stimmt genau mit Fabricius Bcschrci*

bung liberein, und weicht von der vorhergehen-

den Art deutlich ab, besonders durch den Umstand,

dass der erste Riikkenring an jeder Seite zwei fast

parallele weifse Qiierstreifen hat, die auswärts nicht

ziKaromenhängen, und wovon der Eine am Vor-

derrande, der andre am Hinterrandc des Rükkcn-

rings steht.

11, Meleäa caesia Nob. Sierra Leona.
^

13. Mekcfa bicolor Fab. S. Piez. 38<$. 3. Brasilien.

~ ~\

Fabricius hat noch folgende vier Arten

;

14. Melecta Histrio Fab. S. Piez. 385.1.

> 15. Melecta nitidula Fab. S. Piez. 386, s.

16. Mehcta remigaia Fab. S. Piez. 387. 5.

17, Melecta tibialis Fab. S. Piez. 387. 6,

AFIS ** b.
^

Epcolus Fabricii , Latreille. Zierbiene^

Weibchen

Leib schmal lanzettförmig, filzig, buntgeflekkt.

Kopf: breit» rundlich» etwas schmaler als der Mittelleib.

Mund etwas aufgetrieben. Rüssel ziemlich gerade,

kahl. Lippe striemenförmig, an der Spitze dreizäh-

nig: , Mittelzahn gröfsen Lippenstütze lang, fast
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kculförtnlg. - N e b e n z u n gc n kurz , schniallanzettför«

iDig> spitz. Kinnladen ziemlich gerade, mit lanzett-

förmigen stumpfen Laden. Kinniadentaster üuf-

«erst klein, ungegliedert. Lippentaster zweigestal-

tig, erste beiden Glieder einander gleich. Nebenau-

gen in einer krummen Linie stehend. Augen grof*^'

vorragend. Ko pfsc h ild flach erhaben. Lefze vom

gekrümmt. Kinnbakkcn ungezähnt* Fühler fa-

denförmig, Schaft kurz, Wendeglied äufserst klein.

Mittelieib: Schildchen mit z\^ei Beulen. Ober»

flügel: Rippennerven getrennt: Fli'igeJmaal abgesetzt.

Sieben Mittelfelder [drei Binnenfelder] Spitze aufserst

fein gepi'inktclt. Unterfh'igel gethcilt eirund, fast

gestielt; Vorderrand fast gerade, Innenrand dreispaltig».

Hinterschienen ohne Schienbiirste. Klauen ganz.

Hinterleib kegelförmig, upitz; After klaffend.

Mannchen

faufscr der Zahl der Leibringe und der Fuhlerglieder von

dem Weibchen in der Bildung nicht verschieden].

Anra. Die einzige mir bekannte Art ist Jpis varügafa Lin.

Sie unterscheidet sich von den Nomaden durch die

Bildung der Lippentaster, die man nur durch ein

Glas entdckken kann, und durch die von anliegen-

den Härchen gebildeten Zeichnungen^ Der kegel-

förmige Hinterleib und klaffende After verbinden

sie mit Apis (Anihophora) conica; allein es fehlt ihr

die eingebogne Lefze.
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Arten
f. Efeohs vaviegaius Fab. Deutschland.

Aps variegafa nigra stethidio abdomineque albidovariega-

tis, pedibus ferrugineis: Fem. II. 222. 36, tab. 16. fig. 6.

Efeolus variegatus Fab. S. Piez. 388. i.

[Mas: scutelio «igro: Apis variegafa hin. S. N. 5.^57.24.

ti. sein. Sammlung.

Nontada crucigera Panzer Fn. Germ. 61. tab. 20.

Afis tnuscaria Christ Hymen, ipj. tab. 17. fig. 5.]j

Fabricius hat noch folgende mir unbekannte Arten:

a. Efeolui punäaius Fab. S. Piez. 389. 2.

S. Epeolus mercatus Fab. S. Piez. 389. 3.

An in. Die nächstfolgenden sechs Abtheilungen der Familie

* ** c bilden zusammen bei Latrcille die Gattung

Megachile, und bei Fabricius die Gattungen Aniho"

fhcra und Ardhidium mit Ausnahme des Abschnitt»

c. I. ß den er eu Megilla zieht, wohin er aber nicht

gehört. Ich folge dem erstem und verbinde sie

miteinander, nur dass ich Fabricius Namen Antho'

phora fiiralle beibehalte. Jurine versteht wahrschein-

lich eben diese Gattung unter seiner Trachusa. I.

/

A P I S ** C. I. a.

Anthophorae species Fabricii* k e g e i Te i b i g e K u n's t-

b i e n e.

Mrgachih Farn. Ccnicae Latreiile.
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Wcibchcit

Leib schmalianzettförmig , etwas harig.

Kopf schmaler als der Mittelleib, rundlich, Rüctel

eingekrümmt. Zunge etwas platt. Lippe strieraen-

förmig, an der Spitze dreiz'ähnig: Mittelzahn länger.

Lippenstütze lang , fast keulförmig. Nebcnzun.

gen striemenförmig. Laden lanzettförmigschmals kon-

kav, beinahe häutig mit horniger Längslinie. Kinn-

ladentaster zweigliedrig, spitz. Lippentaster

vicrgliedrig, zweigestaltig , die ersten beiden Glieder

einander ziemlich gleich. Gesicht ziemlich platt. N e-

benaugen in einem Dreiekke. Augen auseinander-

stehend, etwas behaart. Lefze eingebogen, lang, kon-

kav und konvex. Kinnbakken an der Spitze ge-

zähnt. Fühler entfernt, fadenförmig, Wcndeglied

und der Geifscl erstes Glied fast kegelförmig.

Mitelleib: Schildchen stumpfekkig. Oberflügcl:

Rippennerven verwachsen ; Fliigelniaal kaum abgesetÄ.

Sechs Mittelfelder, wovon das Randfeld einen Nebelflckk

einschliefst [zwei Binnenfcider] Spitze sehr verbreitet»

Unterflügel getheilteiförraig, fast aufsitzend; Vor-

derrand fast wellenförmig, Innenrand zweispaltig. Hin-

terschienen ohne Blumenstaubbürste. Klauen

ganz. After klaue undeutlich.

Hinterleib gerade, spitz oder zugespitzt, an der Wur-

zel zurükgedrükkt. After klaffend. Bauch kahl.

M 3 n n c h e n

Klauen an der Spitze zweispaltig. Hinterleib: der

siebente Leibring kaum zu erkennen. After gedornt.
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Vollkommnes Insekt tragt whwcrlich. Blumen-

8taub ein.

Anmerkung Die Individuen der Familie c, wovon diefs

eine Unterabtheüung ist, unterscheiden sich ohne

Ausnahme dadurch , dass ihre Lefze lang und un-

ter den Kinnbakken, die tnerklich breit, stark mit

verschiednen Zähnen an der Spitze versehn sind,

eingekrümmt ist, so dass sie die untern Falten de»

Ktissels vor aller Verletzung schlitzt, wenn sie die

Kinnbakken gebrauchen. Ich habe diese Familie

in zwei Abschnitte getheilt, <leren zweiter sich von

dem ersten durch eine lange Haarbedekkung des

Bauchs des Weibchens, die zum Eintragen des

Biumemtaubs dient, unterscheidet. Die gegenw'ir*

tige Unterabtheilimg des ersten Abschnitts zeichnet

sich durch den kegelförmigen sehr spitzen Hin-

terleih des Weibchens, dessen After gar nicht einge-

krümmt ist, und durch die sonderbaren Dornen

aus, welche den After des Männchens bewaffnen.

Man hat diese Geschlechtsvcrschicdenhcit, von der

«ich /. Trimmer , der conica mehrcmale in Be-

gattung antraf, überzeugt hat» für ArtVerschieden-

heit gehalten und die Weibchen mehrer 'ähnlicher

Arten unter dem Namen wnica, ihre Mannchen

unter der Benennung quadricUntat* zusam^men«

gefasst.

Von ihrer Lebensart ist nichts bekannt,

Arten
*. Aniha^hüva wmcti lioh. Deutschland, Portiigalt
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Aps conita atra, scutello bidentato , abdomine-conico seg-

ineiitis margine albidis» ano femimo ^z\xiiiü.mo mascuh

muldspinoso II. 224. 37.

Femina: Apis conica Lin. S. N. 2. 958. 32. 11. sein. Saimn!.

Apis bideniaia Panz. Fn. Germ. 59. tab. 7.

Apis conica Rossi Fn. Etr, II. 928.

Anihopkorae conicae varict. thoracc postice bidentato. Fab.

S. Piez. 380. 33,

Mas : Apis ^'dentata^Lin. S. N. a. 958. 29. n. sein. Samml.

Anihoph:>ya 4 - dentata Fab. S. Piez. 379. 32.

Anm. Fabricius y^w/Ä, cvni'ca gehört zu der folgenden Art,

und Panzer's Apis quadridentata ist eine besondr«

Art , un>re AniL acanthura n. 7. I.

Anthophcra inermis nob. f

y^^. inermis atra, scutello inermi, abdomine masculo Hncft-

ri, segraentis margine albif , ano multispinoso. II. 229.

38. tab. 16, flg. 8.

Femina: Anthophora Konica Fab. S. Piez. jgo. 35.

z^;?/j centuncularis acuminaia Christ, Hymen. 192, tab. 17.

fig. 2-

Änm. Rossi mwahnt bei seiner j^^m zonie«, die der Ver-

fasser hierherrechnet, ansdnikklich der Z'ahjie de«

Schildchens , weswegen sie zu der vorhergehenden

Art geziihk werd«n mus«.

In der H«n^is- HofFuianseg^ischen Sammlung befinde»

sich noch von dieser Abtheilung:

3- AvihopTsora cenoidta Nob. Deutschlaivd,
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Mas: Apis corneae varief. y. minor, corporis pubc alba,

abdominis «egraentis taiii ventralibiis quam dorsalibug

utrinque margine tomencoso niveis ; ano sexdentato : Mas.

Kirb. Mon. II. 7%6* var. y.

4. Aiiihophora subdenfata Nob. Fem*

5. Jntkophora Jepiura Nob. Brasilien.

6. Anthophora irispinosa Nob. Mas. Brasilien.

Femina?: Anthophora tridentata Fab. S. Piez, 380. 34

1

7. Anthophora acanihura Nob. Siidl. Europa.

Mas: Apis j^-dentata Panz. Fn. Germ. 55. tab. ip»

Anm« Sehr von dem Männchen der A, coiiica verschieden,

und beträchtlich kleiner.

Hier schalte ich eine be ondre Abtheilung ein, die zwi-

schen der vorhergehenden und folgenden das Mittel hält, und

auf den ersten Anbiikk den Insekten der Familie ** b, Epeo^

Jus Fab. so gleicht, dass man sie leicht dazu rechnen möchte.

Aber sehbn der Umstand, dass die Obcrfliigel nur zwei Bin-

iienfelder haben , nicht drei , unterscheidet sie leicht.

8. Anihophora Schottii nob. f

, Nomada Schoitii ¥zbv. S. Piez^ 594. .1$.

Tiphia brevicornis Panz, Fn. Germ. 53. tab. 6.

9. Ayiihophora abdominalis Nob. Portugall.

10. Anthophora epeotina Nob, Portugall.

11. Anthophorä Histrio Nob. Provence.
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A P I S ** C. I. y5.

Anthophorat species nob. Glatte Kunstbienen,

MtgachiU Fab. Ghbriusculae Latreille.

Megillae sppcies Fabricii.

Weibchen

Leib Striemen förmig, walzenförmig, etwas behaart.

Kopf schmaler als der Mittelleib, rundlich. Rüssel

eingekrümmt. Lippe striemenförmig, an der Spitze

mit unmerklichen Seitenzähnen. Lippenstütze lang,

fast keulenförmig. Nebenzungen kurz , borsten-

förmig. Laden schmal lanzettförmig, konkav, fast

häutig, mit einer hornigen mittlem Längslinie. Kinn-

ladentaster zweigliedrig; Lippentaster vierglie*

drig, zweigestaltig, die beiden ersten Glieder einander

ziemlich gleich. Nebenaugen in einem Dreiekke

stehend. Lefze lang, eingekrümmt, konkav und kon-

vex. Kinnbakken an der Spitze gezahnt. Fühler

fadenförmig; das Wendeglied und der Geifsei erstes Glied

fast kegelförmig.

Mittelleib: Schild c^hcn etwas vorragend, stumpf.

Oberflügcl: Rippcnnerven verwachsen, Flügdmaal

undeutlich. Sechs Mittelfelder, wovon das Randfeld ei-

nen Nebelflekk einschliefst [zwei Binnenfelder]. U n-

terflügcl getheilt eirund, auf:,itzend, Vorderrand

ziemlich gerade, Innenrand zweispaltig. H int er-

schienen ohne Blumenstaubtragcnde Schienbürste^

Klauen an der Spitze zweispaltig.

Hinterleib eingekrümmt; After stumpf, klaffend;

Bauch kahL
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Mannchen und Lebensart unbekannt.

An merk Die Arten dieser Unterabtheilung untericheiden

sich hauptsachlich von denen der vorhergehenden

durch die Gestalt des Hinterleibs , der walzenför-

mig und stumpf, nicht kegelförmig und spitzig ist«

Auch sind die Klauen der Weibchen zweispaltig»

Ob der After der Männchen bewachet ist oder

flicht, kann ich nicht angeben

Arten
12. Jnthophora aierrima nob. Deutschland.

Apis funciulatissima nigr2L punctulatissinia, scutello biden-

iato , abdomine segmentis margine decoloribus Fem. IL

231. 39.

Megilla aterrhm Fab S. Piez. 331. ij,

Apis aierrima Panz. Fn. Germ. 45. tab. 1$. wo die weifte«

Ränder der Rukkenriftge nicht ausgedriikkt sind.

1). Anihophora phaeoptera nob. Deutschland.

Apis phaeoptera atra punctulatissinia albidosubpubesccnf^

aao rcctangulo : Fem. II. 232. 40,

A P 1 s c. a. *c. ^

^nthophorae spedes Fabricii. B 1 a 1 1 5 c h nä i d 4«

Kunstbienen.

Megashile Faw. Phyllotomae Latreillc-

Weibeben

Leib länglich, haarig.

Kopf fast so breit wie der Mittclicib, rundlich. Zqn^
fast eingerollt, Lippe an der Spitze dreizähnig mit glci-
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eben Zähnen. Nebenzungen kurz, spitz. Ladea

breitlan?ettrörmig, in der Mitte gleichbreit, konkav,

eingekrümmt, fast häutig mit horniger Längslinie.

Kinnladentastcr zweigliedrig. Lippentastec

vierglicdrig, zweigestiltig, die beiden ersten Glieder

gleichlang. Gesicht etwas platt. Nebenaugen in

einem Dreiekkc stehend. Lefze eingebogen, lang,

konkav und konvex. Kinnbakken vorragend, sehr

stark, am Ende erweitert und gezähnt. Fiihler fast

fadenförmig; Wcntleglied rundlich, das erste Glied der

Geifsel fast kcgeirörraig

Mittelleib: Ober Flügel: Rippennerven verwachsen;

Fliigelmaal fast abgesetzt; sechs Mittelfelder [zwei Bin»

nenfelder]. U n t e r fl ii g e 1 getheilt elliptisch , aufsit-

zend; Vorderrand fast wellenfcmiig, Innenrand zwei-

spaltig. Hinterschienen mit einer nicht dichten

Blumenstaubbiirste. Fersen breit; Klauen ander

Innenseitc mit einem Zähnchen bewaffnet.

Hinterleib wagcrecht oder aufsteigend , an der Wurzel

zurükgedrükkt. Riikken etwas platt, Bauch mit ci*

ncr dichten Blumcnstaubtragenden Wolle bekleidet.
|

Männchen

Fersen schmaler. Klauen an der Spitze zweispaltig,

After stumpf, eingekrümmt, zuweilen ausgerandet,

der letzte Leibring klein , eingebogen.

An merk. Der Abschnitt 2 der Familie c. schliefst alle die

Bienen ein , deren Bauch bei den Weibchen mit ei-

ner Dekke von gewöhnlich dikken und wie an ei-

ner Bürste gestallten Haaren bekleidet ist, worin
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sie den BJumcnstaub in ihre Zellen tragen. Die Ar«

t$a (liescr ersten Unterabtbeilung unterscheiden

sich durch zweigliedrige Kinnladentaster und vier-

gliedrigc Lippentaster, durch einen wagerechten

Hinterleib, der oben platt oder doch nicht so ge-

wölbt wie bei den Arten der folgenden Unterab-

theilungcn ist, und den das Insekt zuweilen erhebt,

•o dass er mit dem Riikkcn des Mittelleibs einen

stumpfen Winkel bildet. Die unterhaltende Ge-

schichte der hierhergehörenden Bienen hat die Auf-

merksamkeit vieler Naturforscher auf sich gezogen.

Sie machen die bewundernswürdigen Zellen für ih-

re Nachkommenschaft aus Baumblättern , beson-

ders der Ro^e, weswegen sie unter dem Namen

Blattschneidende Bienen, Abeilles cmpeuses

de fenilles bekannt sind. Re'aunnir hat einen sehr

genauen Bericht von ihnen gegeben. Diese Nester

legen sie unter der Erde oder in alten Baumstrün-

ken an.

Es ist bei diesen Bienen gegangen , wie oft in

der Naturkunde : dass man die Lebensart und die

Merkmale, die allen Arten einer ganzen Familie

zukommen, für das Eigenthümliche einer einzigen

Art ansah. So sind die Zellen der verschiednen

Arten von Hummeln (Bomhus) von ähnlichen Stof-

fen und ähnlicher Gestalt gebaut, und die verschied-

nen Arten \on Fesfa machen einander fast gleiche

Zellen und wenden zu ihrem Baue diejelben Mate •

rialien an. Dief» iiC auch bei gegenwärtiger Fami-
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1

lie ilcr Fall und daher hat man nach den beobachte-

ten Einerleiheit in den Nestern der Blattschneiden-

den Kunstbienen, mehre verschiedne Arten unter

dem Namen Ceniuncularis zusammcubegrilfen. Die

grofsc Aehnlichkeit der VVeibchcu dieser Arten be-

günstigte diesen Irrthum.

Arten
14. Anihopkora IVilhghhidla nob. Mas. Deutschland.

Avis JVillughhidia fulvescentepubescetis: , abdoniine brevi,

ano nigro, antennis mcuculU articulo extimo majore,

tarsis anticis dilatato ciliatis II. 2,33. 41.

Mos. Apis hgopoda Panz. Fn. Germ. 55. tab. 7?

15. AnihopJwra lagopoda Fab. Mas. Deutschland.

Ap. lagopoda grisescentepubescens, antennis mascutis filifor-

mibus, tibiis posticis magnis clavatis, tarsis anticis di-

latatociliatis : Mas. II. 236. nota. h, aus Schweden.

Mas: Apis lagopoda Lin. S. N. 2. 957. 27. n. sein. SammL

Anthophora lagopoda Fab. S. Fiez. 374. 9.

i5. Afühophcra Centimeuhris ?dh. Deutschland, Neapel.

Ap» centuncularis cinerascente - pubcscens , abdomine ^Vr«/-

fuo subcordato, segmentis margine albidis, masculo $ub-

globoso [ano subintcgro obsolete denticulato]. II. 2;;. 42.

Rc'aum. Hist Ins. 6, Mem. 4. tab. 10. fig. 2, 3, 4. etc.

Femina : Apis cenfuncularis Linn. S. N. £. 953. 4. n. sein.

Samml.

Anthophora centunculat is Fabr. S. Piez. 378. 25.

Ap. ceniuncul Christ. Hymen. 65. tab. 13. fig. 5,

1^7, Anihcfhoia maritima nob. Fem, Deutschland,
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Jp. nmithm pallidopubescens, thorace fusco, mandibulif

inagnis prominentibus, abdomine oblonge, seguieiitit

tuargiiie albicantibus : Fem, IL 242. 43.

Die Kinnbakke dieser Art hat Panzer Fn. Germ. 55. tab, 12.

fig. a, als die Kinnbakke des andern Geschlechts seiner

A. centuncularU [der Anth, rufiveniris Fab.] vorgestellt,

Verf.

18. Antho'phora ligniseca nob. Deutschland.

Af. ligniseca griseopubescens, abdomine femineo subovali

masculo subgloboso : ano emarginata. IL 243. ^14. tab. 10'

fig. II.

A n m. Die hier von Kirby citirtc Ap. ceniuncularii Panzer

rechne ich zu A. rufiveniris 21.

19. Antkophcra circumcincia nob. Fem. Deutschland.

Af. circunicindalüTxu^inoioüavSi i capitc anoqueatris: Fem.

II. 245. 45. tab. lö. fig. 10.

20. Anfhophora xanihomelaena nob. f

Ap. xan//jow«/ama aterrima villosa, thorace abdominisque

basi lanuginoso flavesccntibus : Fem. II. 245. 46.

A u ID. Kirhy ist geneigt Geoffr. Ins. II. 409. 4. Aheitle ma-

conne hicrherziehn, diese aber gehört zu unsrer

Anth. muraria aus der Unterabtheilung ^,

In der Helivvig- Hoffiiianseggischcn Sammlung finden

fich noch folgende Blattschneidendc Kunstbienen:

21. Anthophora rufiveniris Fab. Deutschland.

Femina: Anthtph. rufiveniris Fab. S. Piez. 378. 16.

Jpis cenimuularis Panz. Fn. Germ. 55. tab, 12. mit Ausschlus»
'



Apis ** c. 2. cc» Antfiophora. 113

der unter a. vorgestellten Kinnbakke,' die der weiblichen

maritima n. 17. gehört.

%i, Anthofhora albisecfa Nob? Fem. Portugal!.

23. Anihofhora argerAaia Fab. Sfidi. Europa.

thnina: Anih. avgentaia Fab. S. Piez. 377. 22.

Mas: der A^is f.aiifua Panz. Fn. Genn. 55, tab. 16. sehr

ähnlich.

Anm. Die A]f>. Papaveris Latreiüe und Reaum. die Fabri-

eins hierherajieht, und deren Nest er beschreibt, ist

eine sehr verschiedne Art. s. 4nlh, Papaveris nr. 3(5»

2-4. Anihophora pacifica nob. Mas. Deutschland.

Apis pacißca Panz. Fn. Germ. 55. tab. 16.

Anhiidium votundaium Fab. S. Piez. 357. 8?

25. Anihophora pubescens Fab. S. Piez. 377. 21. ? Mäj. Deutsch-

land.

26. Anihophora holoseruea Fab. S. Piez. 373. 4, Fem. Westindi-

sche Inseln.
'

27. Anihophora lanafa Fab. S. Piez.. 372. i. Fem. SüdAmerika.

28. Anihcphcra rufipennis Fab. S. Piez. 373. 2. Fem. Westindi-

sche Inseln.

25>. Anihophora rufipes Fab. S. Piez. 374. 11, Fem, Afrika.

Sie ist durch ihr zuriikgesthobnes Untergesicht und die lan-

gen und am Ursprünge weit voneinander entfernten

Kinnbakken sehr ausgezeichnet.

30. Anihophora gilvipennis Nob, Fem. Ausland.

31. Anihophora guineensis nob, Fem. Guinea.

Apis guineensis Fab. S. Piez. 370. 5.

A n in. Ich ziehe Fabricius Apis auf Lund's Autorität hier-^

Maga«. V. B4. H
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her, der diese grofse blattschncidende Kunstbienc

als A^. giiineensis Fab. schikkte.

32« Anlhophora ochracea Nob. Fem, Ausland.

33. Anthofkora bicolor Fab. S. Piez. 373. 3. Ostindien.

34. Anihüfhora disjuncta Fab. S. Piez. 374. 10. Westindische

Inseln.

35. Anihovhora hrevis Nob. Fem. Deutschland.

$6» Anihcphora Papaveris nob. Provence, Portugall.

. Apis Papaveris Latreille Fourmis. 302. tab. 12. fig. i.

Re'aum Ins. 6. 13- tab. 13. fig. i— 11.

Anm. Das Männchen ist der männlichen A. adunca zuC-

serordciniich ähniich. Fabricius rechnet diese ab-

weichend gebildete Art iw»'i<^^tig zu seiner A. ar-

gentata, die das in dieser UnterabtheiUmg gewöhn-

liche Ansehn hat, und beschreibt dort ihr von

MohnbiuiTienbrattern gebautes sakförmiges Nest, das

wir mit dem weiblichen Insekte von Latreille selbst
'

bekommen haben.

37,- Anihophora adunca Fabi S. Piez. 380. 35. Mas, Nürnberg.

Apis adunca Panz. Fn. Germ. $6. tab. 5.

Anihophora anihoeca l^oh. Kv.sü^nCi^ VoTtu^-dXX,
"

33>. Anihophora peialina Nob. Mas, Nürnberg.

A P I S. ** c. 2. ß.

Anthophorae species nob. Sehabende Kunst-

bienen.

jirJhidium Fabricii,

MegachiU Farn. Radmies Latreille.
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WcibcKen.

Leib langlkb, harig, oft gelbbuHt.

Kopf etwas schmaler als.der Mittelleib, rundlich. Zun-

ge fast cingtroUt. Lippe mit schwachen S.itenzah-

nen. Lippenstütze lanj, fast keulenförmig. Ne-

ben Hingen schiTjaJlHnxettformig, spitz. Laden lan-

zcttförniij^schiDa} j koiikciv ,
e!ni;ckiiimmt, fast häutig,

mit horniger Liingiünie. K i n n la d e n t a s t e r ungeglie-

dert harij. L i p p e ii t a s t e r viergliedrig, zvveigestat-

tig, die beiden ersten Glieder fast glcichlang. Neben-

an gen in einem Dreiekke stehend. Kopfschild

flach erhaben, ab^jesetzt. Lefze !;ing, eingebogen,

konkav und konvex. K i n n b a k k e n zangenarttg

{ibereinanderliegend, sehr £t.^rk, an der Spitze erwei-

tert, y^iehahhig. fwhler fast keulenförmig. Wende-*

glied und erstes GcifitLhed fä^t kcgcliörmig.

Mitte-Ilcib: Cberfiugel: Ripper.nirven verwachsen.

t' ;iige!mdali undeutlich. Sechs) Miitelfeldcr , das ^and-

feld schliefst einen iN^ebelflckk ein [zwei ßinnenfeids'r];

Spitic stark erweitert. U n t e r f 1 ii g c I getheiit eiför-

niig, fast gestielt, Vorderrand fast wellenförmig, In-

nenrand zweispaltig. Fersen in die Breite gedehnt.

Klauen an der Spitze zweispaltig Neben klaue

äufserst klein.

Hinterleib fast kugelförmig , gewölbt, an der Wurzel

fist zurükpeschoben, eijigekrümmtj Bauch mit Blumen-

«taub tragender Wölb bekleidet.

Männchen

Kinnbakkcn an der Spitze dr6izähni^. Fühler fa-

£ 2
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denförmig. After eingebogen, dornig. Fersen

schmaler.

V ol Iko nun n es Insekt Blumenstaub einsammelnd.

Anmerk. Diese Unterabthcilung , von der ich nur Eine

englische Art kenne, unterscheidet sich von der

vorhergehenden nicht nur durch ungegliederte

Kinnladentaster, sondern auch durch die Gestalt

ihres Hinterleibs, der gewölbt un^ fast kugelförmig

^
ist, niit cinofrkrümiiitem After, der bei dem Männ-

chen oft emgcbog. n und mit Dornen bewaffnet ist.

Auch sind die Insekten dieser Unterabtheilung bun-

ter gezeichnet, gewöhnlich mit gelben Flekken,

Sie besuchen die wolligen Pflanzen , ii\s Stachys ger^

manica, Agrostema cormmvia u. a. schaben mit ihren

. starken Kinnbakken die Wolle von ihren Blättern

und bild^-n diese mit den Vorderbeinen zu einem

Ballen , während dessen sie unaufhörlich sumsen.

Diese Wolle verarbeiten sie zu ihrem Neste, das

sie in Löchern von Bäumen u. dgl. anlegen. Die

Zellen sind eirund und bestehn aus einer äuf^ern

vjollnen Dekke und darunter aus einem häutigen

Gehäuse, das an die wollne Dekke durch längliche

braune, wahrscheinlich aus Honig und Bluinen-

staub verfertigte Körperchen geklebt ist. Am obern

Ende des häutigen Gehäuses befindet sich eine röh-

rige Oelfnung, und in dem Gehäuse selbst ein

brauner ledriger Balg, der das Gespinnst der Lar-

ve zu sein scheint. Aus der Röhre kriecht das In-

sekt aus, indem es rund um einen Theil davon
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trennt. Ich fand in Einem Neste A, manicata und

A, maculaia Fabr. zusammen. K,

Arten
40. Anihophora manicata nob. Deutschland , Portugall.

Apis manicata albido - villosa, abdomine niaculis flavis la-

teraiibus , ano masculo inflexo quinquedentato* II. 24s«

47. tab. \6. fig. 12, 15.

Anthidium manicatum Fab. S. Piez. 354. r.

Mas: Apis manicata Lin. S. N. 2. 958. 28.

Apis manicata Femina: Panz. Fn. Germ. 53. tab. 11,

Femina: Apis maculata Panz. Fn. Germ. 7. tab» 14.

Anm. Panzers Ap. manicata Mas. Fn.*Germ. 55. tab. 10,

ist eine besondre Art, unsre Anth. chlongata : und

was er für das Weibchen desselben hielt, ist die

m'ännliche Anth. manicata. I.

In der Sammkmg von Hellwig und Hoffmansegg sind

noch von dieser Abtheilung

:

41. Anthophcra florentina nob. M'^s. Provence, Russland.

Anthidium ßorentinum Fab. S.,Piez. 356, 3.

Apis ßorentina Oliv. Enc. mcth. IV. 73. 57.

42. Anihophora monilis Nob. Mas. Portugall.

43. Anihophora siictica nob. Portugall.

Femina: Anthidium sticticum Fab. S. Piez. 366. ^.

44. Anthophora poecila Nob. Portugall.

45. Anihophora coniinua Noh. Provence, Russland.

45. ^Mhophora sexcincta '^oh, i^Vm. Provence, Russland.

47. Anthophora zonata Nob. Mas,
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48. Antlwphora .Ygafj nob. Mas. Provence.

Fem na: Apfhidium varirgcdum V^h, S. Piez. ^66! "r,

49. JtUhophora strig.ifa'SohrFem, Provw^nce, Portugal!.

Trctchusa sirfgciia Panz. Fn. Gerrn. S5. tab. 14.

Apis^naruldia varict. wi/Höf Rossi Fn. Etr. II. pi^.

50. A.ifhophora giitf.iij Nob. Fem. Brasilien.

^l. JnihcvJiof a ga^irka 'Sob, Fern. Sierra Leona.

Koch gehören hierher von mir unbekannten Arten

52. Atühopkora liturata nob.

Apis IHurala Pänz^ £h. Germ. £0. tab. 21.

53. Aiithophora cblongala nob.

.^f-xj manicaia Mas Panz. Fi::. Genn. 55. tab. 10,

Fabricius hat noch folgende Arten :

54. Anihophora farsaia nob.

Anihidium iarsatum Fab. S» Piez. 355. 2.

55. Atithophcra Irees nob.

Anihidium Ireos Fab. S. Piez. 356. 4.

55. Anthophcra inftrrupia »nob.

Anihidium ivAiirupium Fab. S. Piez. 365. ^,

57. Anihophora limhaia nob.

Anihidium limhaitim Fab. S. Piez, 367. 9.

5g. Anihophcra fulvipes nob.

Aiifhidium fulvipes Fab. Piez. 367. 10,

59. Ani^icphora firrugima nob.

Anihidium ferrugineum Fab. S. Piez. 3^7. 11.
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A P I S. ** c. 2. y.

Anthopliorae species Fabricii. Walzenförmige

Kunstbienen.

Megachik Fatn. Cylindricae Latreillc.

^fi//a«t species Fabricii.

Weibchen

Leib walzenförmig, wenig behaart.

Kopf etwas breiter als der Mittelleib, fiast kugelförmig.

Zunge dünn. Lippe an der Spitze dreizähnig, der

Mittelzahn grbfacr. L i p p e n s t u t z e fu t dreiekkig.

Laden lanzettförmigschmal, konkav, fart hUutig mit

einer hornigen Länssliuie. Kinnladen ta ster zwei-

gliedrig; Lippjentaster dreigliedrig, zwfigestaltig,

das erste Giied kurz. Neben äugen in einem Oieiek-

kc stehend. Kopfschild flach erhaben. Lefze lang,

eingebogen, konkav und konvex. K i n n b a k k cn-an

der Wurzel breiter, an der Spitze zweizähnig. Fühler

fast keulenförmig,-rdas Wendeglied grofs, fast eiförmig.

Mittelleib; Oberfiügel: Rippcnnerven fast verwach-

sen; Fliigelmaal abgesetzt. S^chs Mittelfelder [zwei ßiii-

nenfclder] Spitze kaum gepünktelt. U ii te rf l ü ge I gc-

theilteiförmig, fast aufätzend, Vorderrand ziemlich ge-

rade, Innenrand zwei:-palti?.

Hinterleib fast strieiiienförniig, nach dem After zu et-

was breiter, Bauch von Blumenstaub tragender Wol-

le etwas rauh.

Männchen
Fühler fadenförmig. After eingekrümmt, oft gezähnt.

Bauch nach dem After zu mit einer Höhlung.
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A II merk. Die dreigliedrigen [nach dem Verfasser einglie-"

drivcn] Ljppentaster unterscheiden diese Unterab-

theilung von allen wesentlich.' Ihr* Leib ist sehr

lan 7, schraal und wahcnförnii^; der Bauch des

M'innchens zeichnet sich durch eine besondre Höh-

lung in der Nahe des ^ftcrs aus, die gemeinlich

mit einem blassen seidenartigen Haarwulste bedckkt

ist und der eine Art von Horn oder Erhöhung an

dem Ursprünge des Bauchs entspricht. Diese In-

sekten rollen sich schlafend ein", Vvie die Oniscus

ArmadiUo Fab. wobei diese Erhöhung in jene Höh-

,

lung eingreift Sie nisten in altem Pfahivverke.

Die Männchen suchen ihre Ruhe gewöhnlich in

denr Sc'ioofse der Elumen ; die männliche A. Cani'

yanularum wählt dazu die verschicdnen Arten von

Glokkei)bluincn, Canipänula Lin., die das Weib-

chen des Honigs vcegen ebenfalls besucht.

Arten
60. Anihofhora maxillosa nob. Ftm. Deutschland.

Apis maxillosa atra, supra glabriuscula, inandibulis pro-

mine)itibus intus barbatis, abdonüne segmentis margine

albis : Fem. II. 251. 48.

Ay- maxillosa Lin. S. N. 2. 954. 11.

ffylaeus maxillosus Panz. Fn. Germ. 53. tab. 17.

A n ni. Fabricius sieht diese Art mit Unrecht für eine Abän-

drüng seiner Anihcphcra Truncorum an, die unter

dem Namen Anth, leucomelaena n. 64. folgt. Kirby's

Vermuthung, dass A. maxillosa das Weibchen von

Florisomnis ist , hat viel Wahrscheinlichkeit.
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6i. Anihophora fioriscmnis woh. Mas Deutschland.

Ap. florisoiunis atra cinereovillosa , abdonüne masculo in-

curvo, veiitre basi cornuto, ano obtuse bidcntato : Mas,

Ii. 253. 4p.

Apis fioi'isomnis Lin. S. N. 2. 954. 13. s. Sanirnl.

Hijlaeus florisomnis fab. S. Piez. 319. 3. aber ohne die Be-

schreibung der Mundtheile, die nicht dazu gehört.

Hijlaeus florisomnis Panzer Fn. Germ. 45. tab. 13.

Ann]. Waljrscheinlich das Männchen von Anth. maxillosa.

61, Anihophora Ccmpanularum nob. Mas. Deutschland.

Ap. Campanularum atra glabriuscula , ano masculo inflexo,

^ acute bidentato, ventre basi gibbo. II. 255. 50. tab. i^.

fig. 14, 15.

Apis florisomnis minima Christ. Hymen. 197. tab. 17. fig. g,

63. Anihophora Truncorum nob. Deutschland, Portugal!.

Ap. Truncorum atra , abdominis basi transverse carinato,

segmentis margine albidis, [veiitrc lana fulvescentej
^

ano masculo inflexo incrmi. II. 25s. y..

Apis Truncorum Liii. S. N, 2. 955. 15. Fem. n. sein. Samml.

An Hl. Die A. Truncorum Fabr. so wie Panzer's Hylaeus

Truncorum, die Kiiby hier citirt, gehören zu der

folgenden Art.

64» Anihophora kucomelaena nob. Fem. Deutschland, Por-

tugall.

Apis kucomelaena aterrima, albidosubvillosa , abdomine^

- segmentis margine utrinque albis, ventre lana cineras-

cente : Fem. II. 260. 57. Sect. ^.

Anihophora Truncorum Fabr. S. Piez. 379. 29. mit Ausschluss

der Var. ß. die zu A, maxiilosan. 60, und des Citats

:
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Ai^is Truncorum Lin. das zu Jnth.^fruncofum n. 62, gehört.

Hyheus Truncornr,i Panzer Fii.'Germ. 64. tdh. 15. \

Anm. Kirby setzt diese Art, die eine sufserordcntliche

'
Aehiiliclikcit mit der vorliergchcnden hät^' sich aber

durch den Mangel der erhabnen Qiicerlinie aufdem

ersten RiiT^ kenringe und durch die grauliche Bauch-

woHe unterscheidet, zu der folgenden Unterabthei-

hing, da ich aber Wirklich nur dreigliedrig^e Lip-

pentastcr vvährnehmen kann, so niuss sie hierher-

gezogen wefdeii^ X^etches schon die (ihrige Aehn-

lichkeit'rätHt;'^"

. .. . In der Hellwig • Hoffraausegj^jischeii Sammlung, sind noch

von difeser Abtheihsng folgende Arten:
;

.
.

6^. Jnth0fhora cylindrica Hob. Mas^ Deutschland.

66. Afiihcrfhora Nycianihes Nob. Mas. Deutschland,

67. Jnihophora CcrcUafnm Nob. Fci:-'.', Nürnberg.

Wurde von Panzer an Heliwig unter dem Namen Htj*

Aaeus Moria gcschikkt.

Apis. ** c. 2. ^.

Anthojjkorae species Jabrici i. Maurer Kunst-

bienen,

Mcmchile Farn. Cacmenfariae Latreille.

Xylocopae species Fabric.

Weibchen

Leib waUeuförmig , harig, oft ganz rauh.
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Kopf fast so breit wie der Mittellcrb, beinahe kuglig;^

Zunge sehr lang, fast eingerollt. Lippe an der Spit-

ze dreizähnig: die Seitenzahne ziKveilcn imdeutlich.

L i p p en s t»i t z e lang. Neben Zungen lanzettför-

mig, zugespitzt. Kinnladen eingekrümmt, Lade

lanzettfv'rüiigschinal , häutig mit horniger LUngslinic.

Kinn laden taste r viergücdrig, Lippentaster vier-

gliedrig, zvveigestaltig, das zweite GHed länger als das

erste. Nebenaugen in einer krummen Linie stehend.

Kopfschild fla^ch erhöht. Lefze lang, eingebogen,

konkav und konvex. Kinnbakken fast in einen

Winkel vorgestekkt, Fühler bei den meisten fast

keuleivförmig, das Wendeglied und der Geifsel erstes

Glied fast kegelförmig»

Mittel leib. Oberflüge!: Rippennerven fast ver-

wachsen. 'Fliigeliiiaal fast abgesetzte Sechs Mittelfelder,

wovon das Randfcld einen Nebelflekk einschliefst [zwei

Binnenfelder]. U n terfl ii g-el geihcilt cifcirmig, ge-

stielt, Vorderrand fast wellenförmig, Innenrand iiWei-

spaitig. Klauen ganz. ^

Hinterleib abjiängig , oben gewölbt ; After öfters' ein-

gekrümmt ; Bauch von Blumenstaubtragender Wol-

le rauh.

Männchen

F ü h 1 e r mit fast kugligem Wendcgliede. Klauen an der

Spitze zweispaltig. Hinterleib mit undeutlichem sie-

benten Ringe. After oft au^gerande^ oder gezähnt.

Die Farbe weicht oft von der des Weibchens sehr ab.

An merk. Sie unterscheiden sich durch einen walzcnför-
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migeii aber nicht langen Leib ünd durch vierglie-

drige Kinnladentaster. Ihr Hinterleib ist sehr ge-

wölbt und bei den Männchen ohne Grube. Sie

bauen ihre Nester aus Sand, den sie mit ihrem

klebrigen Speichel zusammenmauren. Sie legen sie

in Maucriöchcrn, Eidlüchern u. dgl. an. Ein sol-

ches Nest eiUh«!;: drei bis acht bis fünfzehn Zeilen,

wohmein die ßiene Honig und Blumenstaub zur

Erhaltung der künfcige Brut trägt. In diese Masse

legt sie ihr Ei.

Arten
68. Anthophora spinulosa nob. f.

Jfis spinulosa atra cinereosubvillosa , scutello bidentato;

[segmentis margine albicantibus] ; ano mascido inffexo

spinuloso, ventre basi cornuto.II. 261. 53. tab.17. fig. i. 2.

65>. Jnihophora fulviverJris Fab. Fem. Deutschland, Portugall.

Jp, Leeaiana atra griseo - villosa , abdcnüne nitido atrocae-

rulesccnte, ventre lana ferruginea: Fem. II. 253.54.

Jpis fulviventris Panz. Fn. Germ. 5c . tab. 18.

Anthophora fulvivinivis Fab. S. Piez. 578.27.

Vcritias?: Apis hyssijia Fanz. Fn. Germ. 5(5. tab. 21.

Ann-). Diese Jp. bussina P. citirt Fabricius zu seiner An^

ih'phcra bijsnna, von der sie doch abzuweichen

scheint.

70. Anthophora aenea Fab. Deutschland.

Ap' caeruJesctns corppre jcmineo atro , albidosubpubescens,

abdomine coerulescente, segmentis mar^ine albicantibus.
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> vcntre lana atra ; corpore masculo aeneo, fulvopubesceii'

te, ano bidcntato. II. 264. 5^

Apis muraria Degeer. Ins. II. 2. 751. tab. 30. fig. 23. tab,

32. fig. i.

Mas: Apis aenea Lin, S. N. 2. 955. 20. n. sein. Samml.

Anihophora aenea Fab. S. Piez. 38f. 40.

Andrena aenea Panz. Fn. Germ: 5<>. tab. 3.

Femina : Apis caerulescenslAw. S. N. 2. 98). 21. n. sein. Samml.

Andrena caerulescens Panz. Fn. Germ. 6S- tab. 18,

Anm. Degeer iit der Gewahrsmann, dass diese beiden Ge-

schlechter zu Einer Art gehören. — Die Andren:^

caerulescens Fab. dieKirby und Pc^izer zu dem Weib'

eben citiren, gehört nach Fabricius ausdriikkHcher

Versicherung nicht dazu, sondern ist eine Amlrmat

und wahrsclieinlich das Männchen von ArJrma

Flessae Panz.

71. Anthophora auruUnia nob. Frankreich.

Ap.tunensis i\i%v?i rufjvülosa , abdomine segmentis margi-

ne pallidioribus, ano masculo emar; inato. II. 269. 56.

Apis auruknfci Panzer Fn. Germ. 63. tab. 22. Famina.

Anthophora grisea Fab. S. Piez. 379. 30 ?

Anm. Die Anth. tunensis Fabr. die Kirby hierherrcchnee,

ist eine andre unten vorkommende Art. Gegen

das Citat aus Panzer, den» ein Fragzeichen ange-

hängt war, hege ich keinen Zweife). Fabricius Be-

Schreibung seiner Anth. gri^a würde völlig paisen,

wenn er die Beine nicht ruft sonäi:xn.rufoh:rfi ^ii'

g'^be.

72. Anthophora bicormr Fab. Deutschland.



126 Apis **.c. 2, Anthopliora»

Jp, hicornU coriporc ftmineo atro, hirsuto, hypostöinate bi-

corni, abdomine äeneo,* hirsutie rufa; corpore masciih

hirsuto cjnerascente, hypostomate all^ido, abdomine ae-

neo, hirsutie riifd, ano intcgro. II. 271. 57.

Anihüfkora bicornis Fab. S. Piez. 375. i^.

Ftmiiia: Jpis hiccrnis Lin. S. N. 2. 954. ro. n. sein. Samml.

''Jpis cornigera Panzer Fn. Gcnii; ^5. tab. 15. v

Mets: jvis'rufa Lin. S. N. 9^4. 9. n. ^i2^l\. Samml.

Jpis riij'a Panz. Fn. Gerüi. 56. ,tab. ic.

Anm. For^käl hat beide Geschle-chtcr , nach Linne's

ßemerkung, in BegJttung gefunden. Rossi's Apis

cGvyiigera, welche Fabricius und Panzer citiren,

scheint nür verschieden zu sein, und d.\<^ Ap. fron-

ticornis Panz., die Kirby für eine abgericbne i?/-

ccrnis ansielit, Vsalte ich fiir eine besondre Art»

73. Anthcphora fu:ca Fab. Deutschland, Portugall.

Ap. bicolor hirsuta atcrrima, abdomine tarsisque quatuor

posterioribus liifjuto ferrugineis: Fem. IL 277. 58.

Apis biccMcr Schrar.k. Fn. Aiistr. 8o5.

Jvis /n^ n Christ. Mvin. 182. tab. 14. %. lo.

yi'j. - /":(;.:.' Paiiz. Fn. Germ. 56. tab. ii. Femina,

Anfhophora fussa Fab. S. Picz. 377. 20. Femina.

A nm. Das Männchen , das ich freilich nur muthmafslich

dafür halte, hat- ein ^weifsüchgebartetes Unterge-

sichtund fast knotige, bis zum Hintcrkibe,reiche^^-

de lange Fühler. I.
,

In der HeUwig-Hoffmanseggischen Sammlung sind noch

aus dieser Abtheilung vorhanden

:
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74. Anthophora hhwtatä 'Höh, Fem. Portiigal!.

75. Anthophora frcniiccrnis Fab. S. Piez. 37<^. 17. Ftm.

Deutschland. '

Afis froniiccrnis Panz, Fn. Germ. 63. tab. 2,0.

Anra. RossVs y^cis varians , die Fabricius hierbei citirt,

ist die unter n. 78. folgende ^'/nih. muraria.

76. Mhophora iunensis Fab. Portugall.
^

Mas: hyp^toniate inermi paUescentc -barbato, antennis

thorace longloribus nodulosis.

\Anthopkcra taner.ris Fab. S^. Pifz. 57($. ig.

Femina: cyaneoatra, metathoracc abdominequeaeneo fulvo-

hirtis, hypostöraate marginc tricorni: cornibus diiibr-

mibus.

A n ui. Nach der Analogie habe ich diefs Weibchen z;i die-

sem M'cinnchcn geordnet. Die Eucera hrevicdvnli

Fabr. muss dem Männchen sehr ähnlich sein. Ds'>;

Apis iummis von Mirby und Latrcille kommt oben

n. 71, unter dem Namen Anth. auruknia vor.

77. Anthophora meJiturga Nob. Mas. Portugall,

78. AMhophora murarra nob. Portu;^all.

Xylocopa muraria Fabr. S, Piez. 347. 17.

Apis varians Rossi Fn. Etr. Mant. 317. et App. Tab. 2, Flg

A. a. und B.

Mas: PAbeilk imconne Geoffr. Ins. i. 409. 4.

Apis muraria Oliv. Enc, meth. IV. 71. 51.

Femina: Apis Acervornui Linnes Samml. s. Kirby Mori. II.

pag. 3or.

Reaum Ins. 6. tab, 7. 8«

Anixl. Rossi's Apis varians ist von Kirby und Pahzcr un-
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richtig zu ihrer Andrena Marians gerechnet. RossiV

Beschreibimg stimmt genau auf die so sehr abwei^

wendeil Geschlechter der Muraria, nur dass er die

fuchsrothen Haare am Bauche des Weibchens zu

erw'ähnen vergisst.

79. Anthovhora Sicida' woh. Fem, Sicilien.

u^fh Sicuiii Rossi Fn. Etr. App. pag, 13p. Tab. 4. Fig. D.

d, und E.

Von mir unbekannten gehören wahrscheinlich hierher:

go, ymlhoühora ventralis nob.

j^^is vmiraUs Panz. Fn, Germ. 56. tab. 20. : Femina.

81. A'nthofhora ghhosa noh,

y^pis givbosa Panz. Fn. Germ. 56. tab. 22. Femina.

Sie muss der ylyäh. fulviveniris n. iSp. sehr ähnlich scin*^

82. Anihofhora haematoua nob.

y^fis hßematoäa Panz. Fn. Germ. gi. tab. 20. Mas.

83. yiniiio-fhora fuliginosa nob.

y/'pis fuliginosa Panz. Fn. Germ. 46, tab. 16. Femina»

Die mir nicht bekannten Arten der Fabricischen Gattung

jinihcfjhura , welche nicht schon in den Abtheilungen der Fa-

milie c. vorgekommen sind, will ich, des Raums wegen,

nicht aufzählen.

APIS d. r.

Eucera Fabricii, Lati:eille, Hornbiene.
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Weib c h e n

Leib länglich, haarig,

Kopf etwas schmaler als der Mittelleib ^ fast dreieUkig,

mit etwas aufsetriebnem Munde. R i'i s s e 1 an der Spit-

ze pfriemig -kegelförmig, zie-.iilich gerade. Zunge
eingerollt. Lippe an der Spitze dreizühnig. Lippen-
st'itzelang. N eb en z u n g e n so lang, wie die Lip-

pentaster, eingerollt, inwendig gtfranzt. Laden ge-

rade, lanzettförmigschmal
, zugespitzt, fast gefalt.t, 1«.

df-ig., Kinnladentaster scchsgliedrig. Lippen-
t^ster zweigestaltig, viergliedrig, das crs^e Ghed län-

gei alsdas zweite. Nebenaugen in einer krumme«
Linie. Augen vorragend. Kop fs c h il d flach erha-
ben, abgesetzt. L e f z e vorn ausgerandet. Kinnbak-
k e n f.st ungez-ihnt. 'Fühler fast keulenförmig, Wen-
deglicd beinahe kug'lig, der Geif.el erstes Glied lang, aa
der Wurzel verjüngt,

Mi.tell«ib:' Oberfh-igH: Rippennerven getrennt.
Fltigelnmal undeutlich. Sechs Mittelfelder [jwci Binnen-'
felderj *) Spitze mit abgekiirzten Nerven. V.nterflü.^
gel getheilt eiförmig, beinah, gestielt, Vorderrand fast
wellenförmig, Innenrand dreispaltig; Spitze mit drei
Kerven^ Hinterschienen mit einer Schienhi.rste.

Hinterfersen breit. Haarig; die Pfoten unterhalb der

*) Deshalb mu5S man mehre Arten, welche Kabricias
u. A. zu Euma rechnen, zu der folgenden Abthei-
lung zu A/,g,„, pa^r., z-ihlen, we.l s,e sieben
Mittelfelder und drei ßinnenfelder haben. Die Zahl
dieset Felder ist »ehr 'charakteristisch. L

IlliSer'! M){ä!. V Bd,
|
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Spitze der Ferse eingefügt. Klauen an der Spitze zwei-

spaltig.

Hinterleib länglich, an der Wurzel fast zuriikgedn'iki^t;

letzter Ring klein.

Männchen

Fühler so langwieder Leib, die Glieder gekrümmt, aus

.unzähligen kleinen Sechsekken zusammengesetzt; der

Geifsel erstes Glied klein. Hinterfersen dünner.

A n in erkun g Diese Familie d. unterscheidet sich von der

der Hummeln, denen sie sich nähert, durch die

Gestaiaii des eingebognen Theils des Rüssels^ indem

bei ihr die Laden nicht herabgeschlagen sird, und

in einer mehr oder weniger kegelförmigen , etwas

schnabelförmigen Gestalt zusammentrelFen ; durch

ihre sechsgliedrigen Kinnladentaster, durcli die lan-

gen Nebenltungen, die Gestalt der Kinnbakken, die

an der Spitze nicht erweitert sind, durch den Man-

gel des Schienkcrbes und Fersenhenkels, die die

Schiene und Ferse der Hinterbeine der weibhcheii

und geschlechtslosen Hummeln auszeichnen , und

durch mehre andre Eigenschaften.

Die Arten des ersten Abschnitts dieser Fami-

lic gehören zu Eucera Scopoli et Fabricii , so ge-

nannt von der Länge der Fühler bei den MÜnn-

chen.., Dieser Umstand, verbunden mit den Ner

benzungert, die so- lang «iiid wie di6 Lippentastcr,

und eihgeröllte Spitzen haben, [eigentlich der Um-

Vtand,' dass d.ie Oberflügel nur »wei Binuenfelder



hat *;2 bikfft den imterschcider^deu Character die-

ser er4t^.a;Abtheilufig. Diq aufse^qrdeiitl^che Länge

der mlinfnlich^n Fühler . entst^^t nicht von einer

gröfsern Gliederzalil, de qin deren sind nur vier-

zehn, sondern von der ungewöhnlichen Länge ei-

nes jt:dcn Gliedes. Ich habe die Btobachtung ge-

iriachtj-d*^ vieüeicht einst zur Erklärung des Nut-

zens dieser Thti!» fiilircn kann, da«s dbe zehn letz-

ten Gliedi^r uTUcr einer starken V^rgröfs rung eine

aus cijw2^/ Uiizäahgc'v M^nge von Scchsekken zu-

saniuiCP^ewtzie ]Obcrüäche zeigen , ähnlich den

Seciisekken , woraus die Augen dieser Lisckten bc-

stehn, Si:hlfef in wjr nach der Analogie , so fuhrt

uns ilieSj^r merkwürdige Umstand darauf, dass der

S.iiin, .dessen Werkzeug die Fühler find, einige

Verwandtschaft mit dem Gesichtssinne hat. Da die-

) Die fangen FiihleV der Mannchen finden wir schon

bbü den^ Männchen von einigen Anthophoren dei

eben verlassnen Abschnitts z. B, bei A, tunmm
Fabr. A.fusca Fab. und bei mehren Arten, die man
zwar zu Eucera gesetzt hat, die aber ihrer Flügel-

felder wegen zu Megilh gezogen werden müssen,

mit denen auch die Mundtheile, bis auf einige Ab-

weichuijsen in den Verijältnisscn der .Länge über-

einstimmeij^;
j
Das Kennzeichen überhaupt, das

schon als ein den Männchen allein eignes Merkmal,
weniger brauchbar ist, gehört zu den minder we-'

scilHith^n*, weil es' auf blöfser Ausdehnung in die'

Läng^ beruht, «nd bei den verschiedncn Arten

selbst abweicht, denn bei einigen sind die Fühler^.

,.verhältnissmärsig weit kürzer, als bei andern, l.

I 2
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"'sen T^i^^n Werkzeug des Gehörs fehlt, so

kann dieser Mangel durch aufserord^ntliche Seh-

kraft ersetzt sein. Dass die Nel)enaugen zum Se-

hen bestimmt sind , ist höchst wahrscheinlich'und

die Fühler können gewisserniüfsen zu einem ähnli-

chen Zwekke dienen, wenigstens bei diesen Männ-

chen, denn wozu hätten sie sonst denselben Bau,

der den Augen ci^en ist? Hr. Thom. Marsham er-

zählt in den Transacti^)ns of the Linn. 'Soc. von

dem Ichneumon Mantfesiator die Art, wie' diefs In-

sekt vermittelst seiner Fühler die Locher aus-

forschte, um sein Ei in die darin verstekkte Lai'-

\e zu legen. Eben so sah, ich oft die Honigbiene,

ehe sie ihren Rüssel in eine Blume tauchte, die

Fühler hineinstekken, als wenn sie sich erst un-

terrichten wollte, ob Honig darin vorhanden sei.

Sie nisten unter der Erde. . Ihre Zellen sind zwei

bis drei Zoll unter der Oberfläche, eiförmig, in-

wendig sehr platt.

Arten
Euctra hngicornis Fab. Deutschland, -

Ap5 longicornis nigra padidovillosa , thorace abdominisque

basi hirsuto - fulvis ; ano femineo pallido. II. 278. 59-

,

£ucera Iqngüornis Fabr. S. Piez. 382. i.

Mas: Apis longkornis Liu. S. Nat. 2v 953. i. n. sein. Samml.

j
Euctra longkornis Panz. Fn. Germ. 64. tab. 2t.

Femina: Apis tuberculata Panz. Fn. Germ. 7g. tab. 19.

Andrem drigosa Panz. Fn. Germ. 64, tab. i5. varict.
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2. Eucera linguaria Fab. Mas. Harz.

Af' linguaria hirsutocinerascens, abdomine nigro: M<i<r<

II. 287. 60.

Eucera linguaria Fab. S. Piez. 383. 6.

Eucera linguaria Panz. Fn. Genn. 64. tab, tx.

3. Eucera Druriella nob. |

Af* Druriella nigra hirsuto - cinerasccns , antcnnis subtus

fulvis, abdomine segnientis postijcis utrinque aciimina-

tis : Mas. IL 285. 62. tab. 17. fig. 4.

Anm. Die Apis foUinaris n. (Si. des Verfassers gehört zur

folgenden Abtheiiung, wozu man auch vielleicht

die Af. Druriella rechnen müsste.

In der Hellwig- Hoffmanseggischen Sammlung sind noch

von dieser Gattung vorhanden

:

4. Eucera grisea Fab. S. Piez, 383. 7. Mas^ Portugal!,

5. Eucera trisiriga Nob. Fem. Portugall.

Vielleicht das Weibchen von E. grisea.

4. Eucera macrocera Nob. Mas. Portugall.

7. Eucera explorans Nob. Mas. Portugall,

5. Eucera cineraria Nob. Mas. Russland.

5). Eucera eurygsster Nob. Fem. Algarvien,

10. Eucera cingulata Nob. Fem. Deutschland,

11. Eücera macroglossa Nob. Mas. Deutschland.

Ihre Fühler reichen kaum zum Hinterrande des Mittcileibi.

Hierher gehört noch;

12. Eucera derasa nob Fem. |
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Andrem derasa Panz. Fii-, Germ; 64. tab. 17,

• V Vielleicht Abän 3 t\rng der w»i*.iiche;i ^. longicornis? .

Die Fabricischeii Arten E.airicornis, Tmmlorum (wobei

das Citat: Afh Tiamhrum Lin.j' das'feii iinscrm HyJaeus

dieses Naiiieni gehört^ wegfallt) glaucaj brevicornis (viel-

leicht ein Männchen einer Anthophora aus der letzten

. i Abtheikrng) und crassipes sind mir unbekannt. Seine

. E. antennßta gehört zu Megilla.

A P I S ** d. 2. cc,

Megilla Fabricn. Schnauzenbiene,

Podalirms Latreille; Ceratine Latreille.

Eucerae et Centris species Fabricii.

Lasius Jurine,

Weibchen

Leib länglich, haarig , zuweilen rauch.

Kopf schmaler als der Mittelleib , entweder fast dreiekkig,

oder rundlich. Mund aufgetrieben. Rüssel mit

pfriemig. kegelförmiger Spitze, gerade. Zunge fast

eingerollt. Lippe an der Spit7e dreizähnig, der Mit-

telzahn länger. Lippen stütze lang. Neben Zun-

gen lanzettförmig- schmal, kürzer als die Lippentaster,

Kinnladen gerade. Laden lanzettförmigschmal, fast

gefaltet, ledrig. Kinnladentaster sechsgliedrig.

Lippentaster zweigestaltig, viergliedrig : das zweite

Glied im Verhältniss zum ersten sehr kurz. Neben-

augen in einem Dreiekke. Augen vorragend, grofs.

Kopfs chiid erhaben, abgesetzt. Lefze vierekkig* :
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Kinnbakken an der spitze oft zweizähnig. Fühler

fast keulenförmig, Wendeglicd kuglig, der Geifsel er-

stes Glied lang, an der Wurzel verjüngt.

Mittelleib: Oberflügcl: Rippennerven fast .verwach-

sen. Fliigelmaal undeutlich. Sieben Mitttlfelder [drei

Binncnfelder]. Spitze sehr erweitert, ohne Nerven und

statt derselben mit zwei flach erhöhten ungcpiinktelten

Linien bezeichnet. Unterfliigel ,getheilt- eiförmig,

Innenrand zweispaltig; Spitze mit zwei Nei^ven. Hin-

terschienen mit Schienbürste. Hinterfersen breit,

die Pfoten unterhalb der Spitze der Ferse eingelenkt.

Klauen ander Spitze zweispaltig.

Hinterleib entweder eiförmig oder f?st kuglig , an der

Wurzel zurükgedrükkt; der letzte Ring klein,

* Männchen

Fühler kürzer als der Mittelleib [bei einigen langer, bei

einigen so- lang wie der Leib]. Hinterfersen schma-

ler, die Pfoten aus der Spitze der Ferse hervorkommend.

An merk. Die Insekten dieser Abtheilung unterscheide«

sich hauptsächlich durch zwei Eigenschaften :. die

^Jobenzungen sind viel kürzer als die Lippentaster

und ihre Spitzen sind nicht eingerollt, und die

Fühler der [meisten] Männchen sind nicht so lang

wie der Mitteileib. Die Arten dieser ersten Un-

terabtheilung a unterscheiden sici von denen der

folgenden ß in der Gestalt ihres Rüssels, der pfrie.

mig- kegelförmig ist, in der Icdrigen Substanz der

Laden , in der vierckkigen Lefze u. s. w.
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Ihre Art. zu nisten ist V9rschieden, v^as cViniir

wahrscheinlich macht , dass noch ein^ andi:e Un-

terabthcilung vorha idcn ist, die ich aber bi^jetzt

noch nicht habe herausbringen können. Afis re-

" "ifftW lifacht iht Nest in harten Kies - o^er Thon-

'Hügeln oder in Mauern'; es' entiläl't öfilie' Ordnung

liiehre eirunde oder langrunde Zelten, die inwen-

dig mit einer dünnen vvcif-ch Haut überzogen sind,

Afis furcata nistet in Stukken modernden Holzes,

worin sie eine Langsröhre bohrt , die sie in neun

bis zehn eirunde Kammern theilt^ 6ie ^ürch einen

Vorspringenden Ring oder Kranz voneinander ab-

gesondert sind, 'den die Hülsen der eirunden Zel-

len bilden. Diese Zellen sind von feingekäutem

Holze gem:;cht. Die 'Rohre läuft fast parallel mit

'den Seiten des ^olzstiikks und macht einen Win-

kel am Eingange und Ausgange.

Arten
1. Megilla pollinarts nob* Fem. Deutschland.

Afis rolUnaris (Farn. ** d. i.) nigra albidopubesccns, tho-

race ßavescentc, abdomine fusco : polline pallido : Fem.

II. 284. 61. tab. 17. Fig. 3'

2. Megilla himacuhia nob Fem. Deutschland.

Ap. himaculaia nigra, cinereosubvillosa , hypostomate ore-

que flavescentibus, ano tomentoso - incano II. i%6\6^*

Apis himacidata Panzer Fn. Germ. 55. tab. 17.

3 . Megilla furcaia nob. Deutschland , Portugal!.
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jSf, fmcaia CGr^DTQ fmineo nigro griseopubescertte^ by^-

stomate labro anoque villosoferruginei?; corpore «läjr«-

I0 atro cinereopiibescente , hypo?tomate labroque flavis,\

. abiomine apice fii^rcato. II. 288- 6^. tab. 17. fig. 5. 6~ V

Mas: Jps-fwcata Panzer Fn. Germ» 56. tab. 8.

4. 'Mfgilla qua2tiinacu1(Xt3 Fah. Mas. Deutschland.

Jp. vulpina atra ,
villosopubescens, thoracc flavefcente;

abdoniine segmeiitis margine pallidis, femoribus inter-

mediis luagnis clavatis: Mas, 290. 6$.

Apis t'ulpina ?ai\z. Fn. Germ. 56. tab. 6.

Varidas: Apis ^-n\aculata Panz, Fn. Germ, 55. tab. 7.

Megiila ^-maiulata Fab. S. Piez. 331. 14.

Anm. Ich hege keinen Zweifel gegen die Richtigkeit der

hier beigebrachten Citate. Kirby hat zwar nur die

Ap. viilpina von Panzer, und zwar mit einem Frag

zeichen angezogen, diefs kommt aber wahrschein-

lich davon , dass er mir Ein Individuum dieser Art

gesehn hatte.

5. Megiila roiundaia nob. Mas. Portugall, Italien.

Ap rc/Mniofa grisesccntcvillosa , oreflavo, abdomine scg-

mentismargine subrufis, thorace/m/wo nigricante, ma-

sciilo fulvo. II. 291, €6.

Ap. roiundaia Panz. Fn. Germ. $6. tab. 9.

GeofFr, Hist. Ins, 2. 413. 11.

Anm. Fabricius Apis {Aiühidium) roiundata, die Kirby

fragweisc hier anzieht, gehört wohl ohne Zweifel

zu einem Männchen aus der Gattung Anihophora,

6. Megiila suhglobota nob. |
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yip. sub^khesa atra'albidösubvillosa, abdomine subgloboso:

Fem, II. 295. 68.

7, MigUla retztsa nob. Mas. Deutschland, Portii^all.

j^f» retusa corpore femineo atrö hirsuto, tibiis posticis sa-

rothro fuIvo-aiin*o; corpore mascülo nigro, hirsutö' fuU

yo [seil cinerascenöe]; a4iö nigricante,- p.edibus interme- .

düs clongatis crinito- pectinatis. II. zs)6. 69.

Feminoi: J/Jis reiusa Lin. S. Nat. 2. 954. 8. u. sein. Samml.

Megilla Acerverunt- Fab. §. Piex. sag. a,-

Apis Aarvorum Ppnz. Fn. Gcrni. 78. tab. ig.

Mas: Me^illapUipssV'db.S..?iczv.^2^.6,

Apis hispaniia Vd^ni. Fn. Gerui. sSi tab. 6^

Apis pilipes Id. «tab. 8v varidas^ cineiascefis.

Lasius ^ilififis Jurin.e Hymen, tab. u. gen. 33.

V .
. An m. Linne''s Apis Acervcrum gehört offenbar, nicht zu der

weiblichen^. r^/Mja. Seine Suiiimiung zeigt uns.

unter dem Namen Ap. Acervorum ein ganz andres

Insekt [die Anthophora muraria nob. Fimina n.78j

das ab^r nicht mit seiner Beschreibung der Ap»

Acervorum iibereintrifft, die wai.r cheinlich eine

Hummel ist. Kirby.^ Fabricius Megilla hispanica

ist sehr verschieden von der gelblichen Abändrung

der männlichen Mig. rdum, tnr die Panzer sie

hak; sie. kommt unten unter n. 13. yor. I.

S. Megilla Haworthana nob. |

Ap. HaworihaHa Wirsuthfulw'd, ano nigro, metatarsis inter-

raediis exti-örsum barbatis: Üas. II. 307. 70.

^. Megilla callosa Fab. Vortu^alt

. Ap» ci/an^a caeruleo- vircns glabriuscula cylindrica , abdo-
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iDine cuneiformi, ort ntasculo albo. II. 308. 71. Tab. 17.

Fig. 7» 8-

Jp. caerulea Villers Elit.lII. 319- 88- Tab. 8. Fig. 25. Femina.

Megilla callosä Fab. S. Pi€z. 354. 31.

Atim. Diese und die nächstfolgenden Arten: Albilahris,

Chalcites und Viridis würden bei Latreille zu seiner

Gattung Ceratine gehören. Ihr äufsercs Ansehn

2eigt auch etwas Abweichendes von Megilla, —
An der Richtigkeit des Citats aus de Villers , iibcr

welches der Verfasser ungewiss ist, zweifle ich
'

nicht; und über Fabricius Meg. callosa glaube ich

sicher zu sein. I.

In unsrer Sammlung sind noch folgende Arten dieser

Gattung; bei deren Aufzählung ich riikkwärts anfange.

IG. Megilla albilabris nob. Portugall.

Frosopis albilabris Fabr. S. Piez. 293. 2.

Apis cucurbitina Rossi Fn. Etr. Mant. II, 353.

11. Megilla chalcites nob. Portugal!.

12. Megilla viridis nob. Brasilien.

13. Megilla Hispanica Fab. Portugall.

Megilla Hispamca Fab. S. Piez. 328. i. Mas. «tatt <* pedibus

posticis,^ muss man "iniermediis fasciculato pilosis,, lesen.

Jpis palmipes Rossi Fn. Etr. Mant. 313. App. tab. 5. Fig.

E. Mas,

Anm. Sie ist beträchtlich gröfser als M.retusa. Das Männ-

chen unterscheidet sich von der männlichen M. rettisa

(der Meg, pilipes Fab.) dadurch, dass die Mittclfüfsc
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keifte di'tiline lange verschiedengerichtctc Haarpin-

sel tragen, sondern dass die langen Haare, die den

Vorderraud: des. Mittelfufses besetzen, eine einzige

dichte nach unten eingebogne Lokke, wie einen

;Lö^Fel ,
bildan, Das Weibchen , dem diese Lokkc

fehlt, unterscheidet sich von der weiblichen Refu^

sa (der M. Acervoruin Fab.) dadurdi, dass eg roth-

gelbhärig und der Hinterleib vom dritten Ringe aa

schwarz ist.

14. MFgilla senilis x\oh. Deutschland, Provence, Portugall.

Mas: Anthqjohora farietina Latreille in einem Briefe.

Femina : Lasius cornutus Panz. Fn, Germ. ^4. tab. 11. ?

Schwerlich aber gehört Centris comuia sFab. S. Piez, 357«

13. hierher.

15.
" MegtUa leonind Nob. Fem. Portugal!.

16. MegiM Dumetirum nob. Fem. Deutschland.

Avis Dmnetorum Panz. Fn. Germ. $6. tab. 13?

17. Megilla flagiata nigra hirsuta, abdominis tcrgo postice

fulvohirto. Fem. Deutschland.

lg. Megilla femorata nob. Provence.

Mas: Apis femorata Oliv. Enc. meth, IV^75. 78.

i5>. Megilla dentipes Nob. Mas. Provence.

20. Megilla clecrepita Nob. Fem. Portugall.

21. MegHla obsoleta Nob. Fem. Deutschland.

22. Megilla fersonäta Nob. Fem. Portugall.

23. Megilla histrigosa Nob. Fem. Russland.

24. Megilla aesiivalrs nob. Ftm. Deutschland , Portugall,

Afis aestivalis Panz.. Fn. Germ. Si. tab. 21.

25. AifgfZ/a c/iri/jo/7.Qc?a Nob, Fm. Portugall.
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25. Megilta fuliginosa Nob. -^fm. Iiiscf-M^h'ra.

Afiis garrula Rossi Fn. Etr. II. 90?.

2g. Megilla scalaris Nob.- Rheinländer', Itäiicil', Portugal);

Riisdand.

29. MfgUla mehnopocla Ndb. Fein. PörtugaÜ.

30. Megilla moribufula Nob. il/aj. Neapdl.

.

31. Mfgilla kucomeJaena Nobl Maj. Portugal!.

^

32. Megilla fasciata Fab. S. Piez. 331. 12. Fmi;! Ostindien,

33. Megilla mucorea Nob. Ffm. Portugal!.

34. Mtgilh ruficornis nob. Portugal!.

Maj : Euctra ruficornis Fab. S. Picz. 383. 5.

35. Megilla antenmfa nob. Portugal 1 , Provence.

Mas: Eucera antennata Fab. S. Piez. 384. 8-

Die Rükkenringe sind an der Wurzel, nicht am Spitzen- r

rande grcifs.

36. Megilla duplicicornis Nob. Brasilien.

37. Megilla basizona Nob. Fem. Provence. - *

38. Megilla iricolor Fab. S. Piez. 529. 7. SüdAmei'ika.

39. Megilla Tvnaia Fab. S. Piez. 331. 15. Ostindien.

40. Megilla cinda Fab. S. Piez. 330. 9. /^rm Sierra Leona.

Die Nebenzungen bei dieser und den 'ahnlichen Arten

sind sehr schmal und lang, wenn gleich kürzer als die
*

Lippentaster. Diefs rechtfertiget aber um so mehr die

Versetzung einiger Euceren, deren Weibchen über-

diefs genau das Ansehn von Megilla haben.

41. Megilla varicolor Nob. Fem. Brasilien.

42. Megilla lanipes nob. Fem. Demerary.

Ceniris lanifes Fab. S. Piez. 360. 2p.

f
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43. MfgWa 6z/j«fi<|,Npb..Brasiliei».

44. ilt'gilla versüohr nob. F(fm. Westindische Inseln.

Centrü vevsicolor Fab. S. Piez. 359. 25.

^5. Mtgillß libratia Nob. i<Vm. Brasilien.

46. Megilla cliteUigara Nob, Fm. Brasilien,

47. Megilla haemot^rfiotfiaJh ii{)h. Fem. Westindische Insehi.

Cenlris hatmorrhotdali^ Fab. S. Picz. 359. 25.

48. Megilla longimanci nob. Brasilien.

Mas: pedibus posticis atrohirsutis, Feinina: ferrugineo-

hirsutis. -

Ceniris longimana Fab. S. Piez. s^6. 6.

49. Megilla acraensis nob. Ma^. Afrika.

Ceniris acraensi^ ¥^h. S. Piez. 555. 9.?

50. M-'gillci albofumtata Nob. Maj. Ostindien.

5f. Mcgiila biciiida nob. Fr«.'. Ostindien.

Centris bicincia Fab. S. Piez. 358. i5.

52. Mi'gillci? nigrifla7itis Nob. Brasilien.

53. l^^fgill^^? brevitisciila Nob. Brasilien.

54. i1/fg?//tjp g/ » nob. Westindische Inseln.

Anihcvhora glpbosi Fab. S. Piez. 375. 15.

Von Panzer's Bienen gehört hierher:

55. Megilh Salviae nob. |

Lasius Salviae Panz. Fn. Germ. 85. tab. 16,

55. Megilla Cahndarwn Fab. S. Piez. 335, 3$. f.

^^^z\>- Cakndarum Panz. Fn. Germ. 83. tab. 19.

Diese letzte aber ist vielleicht ci4ie m'innliche Andrena.

I^abricius hat noch n. 3. Megilla parietina — 4 Tunnilo-

rum, ^ Colhris. $ Curiipes., 10 Strigafa, n IVigrita, 16
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Fulvaia, \^ Circulata, \% Cinguhta \^ Mdallica, 23 Fi-

rescensf 24 Quadricinda y ..^z^ Fjriclula, 26 ^enea, 29 Gra-

niinea, 30 SmaragduU, 33 Minuta, die mir unbekannt sind.

Seine A7/'g. atcrrimci n. 15. ist usisre; y^w/Zio^Wa aterrima\

M.fuluipes 20, und M. labiata 21 sind Dasypodae ; M. subaw

rata 12 ist ein Hijlaeus , und das scheinen auch M.Chtaris

27, seladonia 28 und parvula n. 32. zu sein..

Hier müssen die beiden Fabricischen Gattungen Ctntris

und Euglossa eingeschaltet Werden, v^ovon jene sich sehr

nahe an Alrg/V/a anschliefst, aui leichtesteiv aber daran un-

terschieden werden kann, dass der fCopfschild (was Fabri-

cius in der Gattungsbeschreibung Clupeus nennt, ist das

Lahrum) nicht abgesetzt ist, sondern in die Stirn Unmittel-

bar übergeht, ohne durch eine Naht davon abgesondert

zu werden. Nach 'diesem Merkmale habe ich mehre Fa-

bricische Arten zu Mtgilla gebracht. Die Centris bifrons n.

27. imäpundoit2 n. 30. gehören zu Meledai und Ctniri^x ni^

.

duhns n. 11. vielleicht zu Andrcna. Ich zahle Kier,nur die

in der Heltwig-HofFmaneggischen Sammlung befindlichen

Arten auf

:

Centris Fabriwi! S a u g b i e 11

I. Cmtris dimidiata Fab. S. Piez. 354.. i. Brasilien,

Apis Mcriani Oliv. Enc. meth. IV. 64. 5. ?

Msrian. Surin. tab. 48.?

a. Centris- cjjigitlata Fab. S. Piez. 355. 2. SiidAmerika.

3. Centris surinamensis Fab. 355. 3. Brasilien. .
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4. Ciüfris ikfernalis Noh. Fem. Brasilien.

5. Cetitrts cH^^sura tiob. Mas. Brasilien. Vielleicht das Männ-

chen von Infeynalis.

6. Cmtris D'dnj^us Nob. Brasilien. . .

7. Ctnirts Scirofus Nob. Brasilien.

• /!pis ruiiica Oliv. Enc. meth. lY. 64. 8-?

8. CtnU is umbracuklct Füh. S. Piez, 35;. 5. Fdn. Brasilien,

9. CevJyis scuidlarii Kyb. Brusilien.

10. Cr/i/f'/j.t'ßrr/f'fj Nüb, Brasilien.

11. Cr.itris chlorcgader Nob, Brasilien.

12. Cmtris aquilin^ Nob. Brasilien.

13. Ceniris ruficornis Nob. Bra rillen.

14. (>?2/W<y «rj/na Nob. Fem. Brasilien.

15. Qniris yelHcollis Nob. Fcjh. Brasilien.

16. Ceniris scofipes Nob. i^/;». Brasilien,

17. C^ni; M m^ifß^« Nob. Brasilien.

Eug^ossa Fabr. Larreüle. Zungenbiene.

Die Ki.nnladsntarter, dieFabricius nicht entdekken kann-

te, sir.d eiiigüedrig utid haben am Ende eine Borste. Die-

ser Umstand entfernt diese Gattung eigentlich von den ihr

sonst sehr 'ähnlichen Ceniris j deren Kinnladentaster sechs-

gliedrig sinci. L^itreille rechnet CeiUris gulosä Fab. S. Piez.

559. 24. hierher. Fabriciiis hat nur drei Arten, wovon

mir Sfinosa unbekannt ist,

1. Euglossa diues Nob. Fcr.i. Brasilien.

2, Eugiossa cUntata FabrS. Piez. 353. 2. Fem, Südamerika.

^. Eugbssa apiiia Noh. Mas. Brasilien.
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4. Eughssa cordata Fab. S. Piez. 353. 3. Fem. SüdAmerika.

5. Euglossa spinosa Fab. S. Piez. 362. i. f

Als einen dritten Anhang schalte ich noch folgende von

mir gebildete Gattung ein:

Sijrti'opha Nob. Kn'auelbie ne.

HyheispQcics Fabricii.

Euceräe species Scopolii.

Männchen

Leib langgestrckkt, etw.^s haadg.

Kopf schmaler als der Mittelleib, von vorn und hinten

ziHämracngedn'ikkt, vorn platt. Rüssel kahl, dünn,

eingebogen. Z im ge eingebogen , nicht länger als die

Lippentaster. Lippe striemenförmig, hornig, nach der

Spitze zu in der Mitte weicher und durchscheinend. Ne-

ben zun gen kurz, fadenförmig. Kin laden einge-

bogen, hornig, die Laden lanzettförmigschmal, bis

zur Spitze des zweiten Gliedes ihrer Taster reichend,

Kinnladentaster weit über die Kinnladen hinaus-

reichend, so lang wie die Lippentaster, sechsgliedrig:

die drei ersten Glieder einander ziemlich gleich , länger

und dikker als di« drei, einander ziemlich gleichen, End-

glieder. Lippentaster ^o lang wie die Lippe, vier-

gliedrig : das erste GUcd zusammengedriikkt, um die

Hälfte kürzer, als das zweite, nach aufsen breiter;

das zweite sehr lang, zusammengedriikkt, das dritte

und vierte klein, sehr kurz, das dritte zusammenge-

driikkt , breiter , das letzte borstcnförmig. , Na^eua«--
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gen in einer fast geraden Qiierlinie stehend, das mittel-

ste etwas mehr vorgen'ikkt. Augen auseinander^te-

hendy vorragend. Kapfschild klein, kaum abge-

setzt. Lefze überzwerch, eingekrümmt. Kinnbak-

ken an der Spitze gleichbreit, zweizähnig, der innere

Zahn gröfser. Fühler dicht am Munde eingefügt, der

Schaft verdikkt, das Wendeglied kurz, dikk, die Geif-

sel verdikkt sich von ihrem dünnern Ursprünge an a!l-

mälig bis zum achten Ghcde; die folgenden Glieder sind

plötzlich dünner und so zusammeneingerollt, dass sie ei-

ne ekkige Scheibe bilden.

MittisHeib: Oberflügel mit sieben Mittelfeldern,

drei Binnenfeldern. Hinterschienen und Fersen

haarig. S c hi e nen mit Schiendorn n.

Hinterleib fast walzenförmig, eingerollt, die Rükken-

ringe verdoppelt, indem ihre hintere Hälft« wie ein brei-

ter Saum abgesetzt ist. Bauch mit Dornen bewaffnet.

Anm. I. Das Weibchen noch unbekannt.

Anm. 2. Dem Verfasser war diese merkwürdige Biena

unbekannt, sonst würde er ihr sicher eine besond-

re Familie angewiesen haben. Ihre Taster brin-

gen sie mit seinen Melitten in Verwandtschaft, die

lange feine Zunge aber weist ihr einen Platz unter

Apis an. Fabricius. hatte sie erst zu Andrena und

neuerdings zu Hylasus gezahlt. Ob SchaeiFer a. a,

O. die Geschichte dieser Knäuelbienc erzählt, und

ob ihm das Weibchen bekannt war, kann ich aus

Mangel seiner Abhandlung nicht sagen.

I. Sysfrofha sfiralis nob, Mas. Deutschland, Portugal],
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Hyheus sfirdis Fab. S. Piez. 320. 6.

AfidiTdci spirah's Panz. Fn. Germ. 35- tab. 2Z.

ArJrena spiralis Oüv. Enc. meth. IV. 135. 3-

Apis floriscmnis Schaff. Abhandl. III. izs—iBo- tab. 1—5,

Schäffer. Icon. tab. 32. Fig. 9, 10.

Euctra curvicornis Scopoli Ann. histof. nat. 4. p. p.

Apis cwvicornis Rossi Fn. Etr. II. ^21?

A P I S ** d. 2. y3.

Xijlocopa Fabricii, Latieille» Holzbiene.

Weibchen

Leib länglich

Kopf schmakr als der Mittelleib , breit, rundlich,, platt;

Rüssel ziemlich kurz, kegelförmig, gerade, gewölb-

fönnig.- Zunge kurz, fast gerade. Lippe an der

Spitze drdzähnig, mit gleichen Zahnen^ [Neben Zun-

gen kurzer als das erste Glied der Lippentaster, häutig,

am Aufsenrande in eine Borste auslaufend *)]. Lade

getheiltherzförmig , spitz , hornig, konkav; die Spitze

des Kinnladenstamms aufgefressen mit gekämmter

Bucht. Kinnladentaster sechsgliedrig. Lippen-

taster viergliedrig, die beiden ersten Glieder platt, dat

zweite kurz, die beiden letzten Glieder klein [das dritte

der Spitze, des zweiten Gliedes selbst, nicht der Seite un-

terhalb der Spitze eingefügt.] Gesicht uneben. Ne-

*) An Kirby's untersuchtem Stiikke der X. 'violckm wa»

ren die Nebenzungen zerstört ; ich habe t^irtfi^schrei-

ö' bung daher eingeschaltet. ' .• .. . ^

. K 1
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benaugen in eitiem Dreiekke unterhalb der Stirn lie-

gend. Augen auseinander^ tehend, vorragend. Kopf-

schild nicht abgesetzt, Lefze iiberzwerch, mit ei-

nem Hokkcr versehn, vorn ausgeranda, und mit Borsten

besetzt * ). Kinnbakkcn an der Spitze zwciz'ahnig,

F übler fast keulenförmi ';, Wendeglied kugeifv.rmig,

der Oeifsel erstes Glied lang, an der Wurzel verjün^;,t.

Mittel leib beiden meisten rauhhaarig. Fl '"'gel fast

ledrig, gef.'rbt. Oberflügel: Rippenp.erven ver-

wachsen; Flügehiiaal undeutlich. Sieben Mittelfelder

[drei Binnenfcider]. Spitze sehr erweitert. Unter-

fliigel getheilteiförmig, grofs, fast gestielt; Vorder-

rand fast wellenförmig ; Innenrand dreispaltig. H i h te r- '

§c.hiönen kurz, m't einer Schienbürste bekleidet.

H iiTit'^'r fersen lang, sehr rauhhaarig [rundlich]; die

Pfoteivaus der Spitze der Ferse hervorkommend. Klauen

zv/ei'^paitig.

Hinterleib l/nylich, an der Wurzel zurükgedrükkt,

oben bei den mei ten fast kahl, die Seiten rauhharig,

der -After-'zu gerundet , der Bauch ziemlich platt.

Männchen

Atigen grofs, oft genähert. Fiifse dünn, wenig rauh-

'harig.

A n m er k u n g. Diese Unterabtheiiung enthält Afis viola^

*j Kirby hat: *«Kopf?child ziemlich flach, mit einem

Hökker versehn. Le fs^e vorn ausgerandet, mit Bor-

sten-, besetzt. ,, Diefs widerspricht zum Thei/ seiner

eignen Anfuhrung in der Anmerkung zu dieser Famiii e ^
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cea Lin. und ihre Verwandte. Man erkennt sie an

folgenden Merkiualen: Die Laden der Kinnladen,

die kurz , breit und von harter horniger Bestand-

inasse sind, passen zu einem L'ängsabschnittc eines

Kegeli zusammen und bilden ein starkes Geucibe

über der Zunge. Der Kopf ist rundlich , der Raum

zwischen den Augen weit, die Lefze durch eine

Beule verstärkt, vorn ausgerandet und mit zahl-

reichen Horsten beheizt. Der Hinterleib ist bei den

meisten nur an den Seiten haarig, oben etwas ge-

völbt, unten flach. Die Fhi^l sind gefärbt, oft

von glänzendem Violett, und gewöhnlich von ei-

ner ßeständinas^e zwischen ledng und häutig.

Die X. Viclacea bohrt mit ihren Kiiinbakken in

altes Pfai lwtrk und in Stabe einen senkrechten

Gang, der oben u: d unten einen Eingang hat. Die-

sen Gang thtik sie durch QiieerwUnde , die sie aus

den zusanjmtngeleiniten Holzsp'Anen ihrer Arbeit

bildet, in etwa iwölf Zellen, in deren jede sie ein

El mir dem für die Nahrung der darau? kommen-

Larve bcsümmten Honigbreic gelegt hat.

Arten

f. Xi'hcopa iricolor nob. |

Afis iricolor violacea supra giabra ; alis nigricantibus. II.

5;o. I. tab. 17. fig. 9. anne Anglica?

Afis iricolor Drury IHu^tr. I. log. tab. 45. fig. 3.

Afis virent Christ. Hymen. 123. tab. 6. fig. 2,
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A n m. Drury hat sein Insekt, aus Jamaika bekommen , der

Verfasser nahm es unter die englischen Bienen auf,

weil es in Latham's Sammlung als inländrisch si^kk-

te, doch ohne dass Latham sich erinnerte, wo es

gefangen sei.

In der Hellwig - HofFmanseggischen Sam.mlung sind noch

folgende Arten dieser Gattung.

2. Xi//c)cr/7ir t7'o/::cca Fab. Südliches Europa.

Fer.itna: Xulocopa viclacea Fab. S. Piez. 33g. 3.

Afis vwlitcea Panz. Fn. Germ. 59. tab. 6.

Mas : Xyiocofa femcrata Fabr. S. Piez, 33p. 4.

3. Xyloiopa caerultd Nob. Brabilien.

Sie ist um die Hälfte kleiner als Viclacea , schmaler und

unterscheidet sich von ihr durch einen blauen Leib.

4. Xylocofta ffnesirata Fab. S. Piez, 339. 6. Ostindien»

5. Xijhcopa chrysoptera Nob. Bengalen.

6. Xylocopa chalcopiera Nob. Ostindien.

7. Xylvcopa laiipss Fab. Ostindien,

Mas: Xylotcpa laiipes Fab. S. Piez. 337,

Femina \ frons latior, oculi minores, tarsi antici nigri, si-

mües tarsis posterioribus.

Diefs Weibchen ist von X. Morw Fab. verscliieden»

S. Xylocopa sitpercilksa Nob. Fem. Südamerika,

p. Xyhcopa, frontalis Fab. Ftm. Brasilien.

Varieias segtnentis dorsalibus basi rufescentibu«,

Xylocopa fronialis Fabr. S. Piez. 340.

rarielas tergo absominis toto atro.
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Xylocopa morio Fabr. S. Piez. 338. 2.

Xylocopa fimbriata Id. 540. 7.

An III. In der Beschreibung der X. fimhriaia bei Fabricius

a. a. O. muss es wohl unstreitig heifsen: "capite*

margine postico elevato in medio interrupio„ nicht

"in medio marginato,, das keinen Sinn geben würde,

ib. Xylocopa sevena Nob. Fem, Brasilien.

11. X'ohcopa pet uana Nob Fem. Peru.

12. Xylocopa bat baia Fab. S. Piez. 341. 14. Fem. Brasilien.

13. Xylocopa Icnigera Nob. Ftm. Brasilien.

14. Xylocopa Brasilianorum Fab. S Piez. 340. n. Brasilien.

15. Xylocopa helvola Nob. Mas. Ostindien.

16. Xylocopa konina Nob. Ostindien.

17. Xylocopa lutea Nob. Mas. Sumatra,

Ig. Xulocopa olivacea nob. Fem. Guinea.

Bombus olivaceus Fab. S. Piez. 347. 20.

ip. Xylocopa virgini'ca nob. Nordamerika»

Bombus virginicus Fab. S. Piez. 346. 14.

ao. Xylocopis ae&iuans nob. Fem. Sumatra.

Bombus aestuans Fab. S. Piez. 35«. 44.

Anm. Die von Fabricius erwähnte ähnliche Holzbiene

mit weifsbehaartem Mittelleibe ist wohl eine eigne

Art. Ich habe sie in Hn. Prof. Knochs Sammlung

gesehn.

21. Xylocopa caffra nob. Fem. Vorgeb. d. gut. HofFn.

Bombus caffer Fab. S. Piez. 345. 17.

22. Xylocopa ßavHhorax Nob. Fem. Sierra Leona.

Bombus africanus Fab. S. Piez. 34(5. iS.?
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Pdbricius hat no.ch tblgender^t-ten.':

23. Xylocofa nigrita i^ab. S. Piez. ,340. p.

25. Xyhcofa ruficornü 341. 12.

26. Xv/of,p^a a/6/Vjoi,'34i. i^. ^ .

27. Xt/Zoccj^x» ptf>'/^iif"a<yi'fwj 341. 15.

28. Xijlocojja amttityäina s^i. 16. die Latreille/ zu Andrena,

rechnet.
r

Seine Xy splendida p. 339. ^n, 5. ist ,ein ßomhus und X.mu-

raria 342, n. 17, eine Jr.fhophora..

. _ 4

APIS ** e. I.

Fabricii, Latreilie, Jurine« Honigbiene.

Geschlechtslose (Werkbienen)

Leib fast striemcnförmig, feinhaarig.

Kopf fast so breit^- wie der Mittelleib , dreiekkig. R ii s-

s e l fast eingerollt. Zunge mit einer Längsspalte. L i p

.

pe fast'*c triemenförmig , an der Spitze gestutzt. Lip-

pen stütze fast dreiekkig.;, Nebenzungen kurz,

stumpf, der Zun^e Wurzel, eng umfangend. Lade

schmailanzertförjjiiig, fast gefaltet halb hornig halb

häutig , mit lei ner hornigen. Läng^linie. Kinnladen-

tast£r ungegliedert, spitz. Lippentaster vierglie«

drig, z\Keige>taltig, die ersten beiden Glieder häutig mit

einer hornigen Länglinie, das zweite Glied kürzer,

Gesicht uneben. Nebe n a u g e n in ;einem Dreiek-

kej stehend. Aucjen harig. Kopfschild abge.-etzt,

ßach erhaben. Lefze überzwerch, fast strienietiför-
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mig, ziemlich platt. Kinnbakken zangenförnVig

übereinander liegend, in der Mitte verschnürt, an der

Spitze ungezälint, schräg abgeschnitten. Fühler fa-

denförjiiig ,* Schaft spindeiförmig, VVendeüUcd fast

: : kugUg.

Mitte 11 eib: Oberflii gel: Rippennerven fast getrennt;

Flü?A fniaal undeutlich. Sieben Mittelfelder [drei Bin-

nehfelder] das Randfeld schmal und lang. Spitze äufserst

fein gepünktelt. U n t e r f 1 ii g e 1 getheilt eiförmig

;

Vorderrand fast gerade , Innenrand zweispaltig; Spitze

mit drei Nerven, Hinterschienen zusamuiengc-

driikkt, suf der Aufsenseite unbehaart und allenthalben

am Rande mit einwärtsgekrümmten Borsten d. h. mit

einem Schienkorbe versehn; an der Spitze ohne Schien-

dornen. Hinterfersen breit, an der Würz«! mit ei-

nem spitzen Henkel oder Anhängsel versehn, an der* In-

nenseite mit einer querstreifigen Hechel bekleidet, de-

ren Streifen borstenkammig eind. Klauen zweispaltig.

Hinterleib fast prismatisch, an der Wurzel zurükge-

driikkt. R ü k k e n gewölbt.

Weibchen [Königinn]

Rüssel kurz. Zunge unfern der Spitze verschnürt.

Lippe an der Spitze dreiz'ähnig, die Seitenzähne ziem-

lich undeutlich; der Mittelzahn fast ausgerandet. Kinn-

laden ziemlieh gerade, Kinnbakken an der Spitze

gezahnt. Hinterschienen auf der Aufsenseite behaart,

am Rande ohne Borsten. Hinterfersen (ohne Hen-

kel, Hinterleib lang kege förii)ig.



Männchen [Drohnen]

Leib dikker. Kopf platt kuglig, fast kreisrund. Rüs-

sel kurz, dikker. Zunge dünn, Kinnladen brei-

ter. Kinnbakkcn an der Spitze gezahnt. Obcrflügel

gröfscr mit getrennten Rippennerven. Unter flügel

breiter, getheilteirund, aufsitzend. Hinter schie-

nen ohne Schienkorb. Hinterfersen ohne Henkel

und Hechel. Hinterleib fast herzförmig, stumpf.

Anmerkung Diese erste Abtheilung der Familie e. un-

terscheidet sich von der näch-^tvorhergehcnd. n [Xy*

loccypa] durch einen fast eingerollten Rüssel, eine

dreiekkige Lippenstütze, häutige Lippentaster und

Laden n^it einer hornigen Mitttllinie, durch ein-

gliedrige Kinnladentaster, an der Spitze erweiterte .

Kinnbakken, fadenförmige Fühlers deren crstei

Geifselglied an seiner Wurzel nicht verjüngt ist;

durch den Schienkorb zum Fortbringen des Wach-

ses, durch die Henkel oder kleinen Fortsätze an

der Wurzel der Hinterfersen und durch den pris-

matischen Hinterleib. Uebcrdiefs unterscheidet sie

der wichtige Umstand ihrer Lebenweise, dass sie

in Gesellschaften leben und Wachs machen. Eben

dieser Umstand berechtigt mich , sie als Abthei-

lung derselben Familie mit den Hummeln zu ver-

binden.

Diese Abtheilung enthält auf er] der gemeinen

Honigbiene mehre auslandische Arten, die alle

querstreifige Fufshcchcin und keine Schiendornen

an den Hinterbeinen haben , welches sie nicht nur
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von allen andern Bienen, sondern von allen Haut'

flüglern unterscheidet. Es verdiente untersucht zu

werden, ob die zu dieser Abtheiiung gchörcndtii

ausländischen wilden Bienen eben so nisten , wi<.r

itnsre Hausbiene, und wenn sich diefs fände, ob

man sie in ihrem Lande nicht eben so zur Benut-

zung hegen konnte.

Linne gibt im System. Nat. dem Weibchen der

^fis meUißca zchngliedrige, dem Männchen elfglie-

drige, der Werkbiene funfzehngliedrige Fühler,

was durchgangig unrichtig ist. Das Weibchen und

die Werkbiene haben dieselbe Anzahl von Fühkr-

gliedern , nemlich dreizehn , das Wurzelglied ein-

gerechnet; die Fühler des Männchens haben vier<-

zehn Glieder, von denen aber das vierte und fünf-

te, von dem Wurzelgliede an gezählt, unter einer

schwachen Vergröfserung nur Eins zu sein scheinen.

Eben so unrichtig über die Anzahl der Fühlerglicdcr

sind die Angaben von Swammerdam , R^'aumur,

Geoffroy und Scopoli. GeofFroy zählt überdiefs bei

dem Weibchen sieben Leibringe, deren es doch

n ir sechs hat. K.

Arten

I. Afis mdlijioa Fab. S. F ez. 368, i.

Aps melUfica corpove fem ineo pubescente , thorace subgri-

seo, abdomine clongato conico ; alis corpore dimidio

brevioribus, tarsis rufescentibus.
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corpore neufri pubesccnte, thorace subgriseo, abdomine

subprismatico.

corpore majj?<.'v oiibescente, stethidio tonientoso - fulvc-

scente, ulis post.cc conti^uis, aiis corpore longioribus.

II. 3»2. 7:-

Jfis meU':p:a Lin. S. N. 2. 955. 22.

Af)is mdlijica F^n2. F: . Gv-nii. ^, tab. i5, 17, ig.

In der Hellwig - HofFinanseggischen Sammlung befindet

sich noch folgende Art:

Afis indica Fab. S. Piez. 570. 4. Ostindien.

Eine besondre Gattung aber bildet eine ganze Reihe siid-

•merikatüscher ArtcMi die zum Theil sehr klein sind, aber

uj'.beschadei: ihrer . geri:igen Gr;'Tse doch sehr viel Wachs

und Honig eiHi^amiiiC'in , wie nicht allein Nachrichten aus

jene." Lindern, sondern auch die grofsen Wachsklunipcii

bezeugen, die ich an mehren Individuen vor mir sehe.

Wir nennen diese Gattung von ihrer Emsigheit im Hon'i^'

sammeln Affi.jsiowa, Von d:;n Fabricischen Arten, die da-

zu gehcren. , kenne ich nur die Aais favosa, welche ein

Riese unter den '"ihrigen ist, seine Apis Amaithea gehört

unstreitig auch dazu, und wahrschrinhch auch Segvtmiaria

un4 Airaia. ,Von den übrigen Fabricischt n Arten \ on

Apis muss Apis guineensis zu den Antiiopaoren von Q,r

Abtheiki ig der Blattschneidenden gezählt wer-.on; AicAfis

compressifes , cerana, carboncirioi , äor^aici una a,i,.yliskdb,

^age if^ nicht an ihren Ort zu stellen.
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Melipona Nob. Sammelbiene.

Jfis Speeles Fabricii, Latreille.

Die Miuidtlieile von MAi}3onci favo:a stimmen mit den

Mundtheiien der Ains mdlijica libereln, nur Ivpiinte ich

keine Nebenzungen wahrnehmen, die man aber leicht

{ibersehn kann. Hinlänglich ausgezeichnet ist aber diese

Gattung durch folgende Kennzeichen :

Fühl-er gebrochen, dicht über dem Kopfschilde einge-

lenkt.

Rüssel fast eingerollt , mit langer dünner spitzer Zunge.

Kinnladentaster eingliedrig, kaum zu entt'ekken.

Augen ganzrandig.

Nepenaugen in einem gedrükkten Dreitkke auf den

schmalen Scheitel stehend.

Kopfschild abgesetzt.

Lefze überzwcrch.

Oberfliigel entweder nur mit einem einzigen, oder

zwei undeutlichen , oder gar keinem Binnenfclde.

Hinterschienen breit, ohne Schiendornen. Hinter-

fers en breit.

Anm. B i keiner Art hat die Hinterfer«c an ihrem obern

Wurzelwinkel einen kleinen Fortsatz oder Henkel.

Arten
I. Melipona favosa nob. Brasilien.

A}jis favom Fab. S. Piez. 371. 11.

Anm. Ihr Wachs i'^t schwärzlich,

a, Melipona postna Nob. Brasilien.
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3. Mdifona nana Nob. Brasilien.

4. Meliyona geniculata Nob. Brasilien.

5. Melivo7ic( clHuta Nah. Brasilien.

6. Möiipona atiguslula Nob. Brasilien.

Diefs kleine Insekt zeichnet sich von seinen Gattungsge-

nossen durch einen sehr schmalen länglichen Hinterleib aus.

7. Mdifona firilla^Qh. Sw^i\^?LtT^.

8. Meliyona aanula Nob. Brasilien.

9. Melipona airaiula Nob. Brasilien.

10. Mdifüna citriperJa Nob. Brasilien.

11. Möliao7ia curtuJa Nob. ß-fasilien.

A P I s. ** e. a.

Bömhuf F^hncVi, Latreille. Huimnel,

Brenms Jurine.

Weibchen

Leib länglich, sehr rauhharig.

Kopf schmaler als der Mittelleib, oft dreiekkig. Rüs-

sel mehr oder weniger eingerollt. Zunge mit einer

Längsspalte. Lippe Striemenförmig, am End* spitz.

Lippen stütze fast dreiekkig. Nebenzungen sehr

kurz, stumpf, die Zunge eng umfangend. Laden lan*

zettfbrniigschmal, fast häutig mit einer hornigen Längs-

linie. Kinnladentaster ungegliedert, Lippenta-

ster viergliedrig , zweispaltig, die ersten beiden Glie-

der platt, häutig mit einer hornigen Längslinie, das

zweite Glied kurz. Stirn kahl mit einem eingednikk-

tenKreuzc. Nebenaugen in einer krummen Linie in
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der Queervcrtiefung des Stirnkrcuzes liegend. . Kopf-

schild abgesetzt, erhaben, kahl, gränzend. Lefze

übczwerch, fdst strienienfcirmig , uncbei^ (bei einigen

Arten Vorn stumpfwinklig). K i n n b a k k e n oben ge-

furcht mit filzigen Furchen, an der Spitze erweitert, fast

zahnlos (bei einigen zangenförnüg, an derSpitze schräg

abgeschnitten). Fühler fadenförmig, Schaft fast

keulenförmig, Wendeglicd kuglig, der Geifsel erstes

Glied länger , fast kegelförmig.

Mittelleib: Oberfliigel: Rippcnnerven verwachsen

;

Flügelmaal undeutlich; sieben Mitteif^jider [drei Binnen-

felder]- das Randfeld schliefst eine dunkle Streife ein;

Spitze sehr erweitert. Unter flu gel getheikeiför-

mig, gestielt;' Vorderrand fast wellenförmig, Innenrand

zweispaltig. Hinterschienen mit dem Schienkorbe

versehn, auf der Auf^enseite uneben, unbehaart, an

der Spitze borstenkammig (bei einigen auf der Aufsen-

scite gewölbt, behaart, ohne Schienkorb und Bor: ten-

kamm). Hinterfersen breit, an der Wurzel mit

einem stumpfen-Anh'ingsel oder Henkel versehn, an der

Spitze mit einem Borstenkarame (bei einigen fehlt der

Henkel). Pfoten dornenborstig; Fufs hecheln

gewöhnlich in gewisser Richtung goldschinimernd.

Klauen an der Spitze zweispaltig.

Hinterleib fast dreiekkig, zuweilen länglich, fast pris-

matisch, en der Wurzel zurükgedn'ikkt, oben gewölbt;

After ziemlich spitz; (bei einigen der Hinterleib l:inglich,

der After des todten Insekts cfz eingebogen, der letzte

Bauchring an beiden Seiten in einen Winkel erweitert.)



i6o Apis ** e. 2. Bombus.

Männchen

Kinnbakken kleiner, an der Spitze zweiz'ahnig, wo-

von der Innenzahn klein ist; mit einem eingckriimaiten

Barte versehn, oben filzi?. H i n te r s c h i c n en ohne

Schieukorb und Borstenstamii: , bei den meisten auf der

Oberseite behaart. H i n t e r fer s e A ohne Henkel. Af-

ter zieiaUch stiinipf (bei cini.i.cn iot der Hinterleib dreiek-

kig, eingekrümmt, fast zu^^icspitzt.)

Zusatz. Die Knie^^elenke der Beine sind auswendig oft

mit eiriem bleichen Filze besetzt; die Fufsgiiedär von

anliegenden zerstreuten Härchen in gewisser Richtung

entweder graulich oder dunkelgelbschimmerd.

Anmerkung Die hauptsächlichsten Kennzeichen-, wel-

che die Hummeln von den Honigbienen unter-

scheiden, sind aufser ihrem rauhharigen Leibe:

das ihrer Stirn eingedrükkte Kreuz , ihre in eine

krumme Linie nicht in ein Dreiekk gestellten Ne-

benaugen, die auf der Oberfl'äch?^ unebne Lefze,

ihre auf der Oberseite gefurchten Kinnbakken und

die Schiendornen an der Spitze der Hinterschienen.

Ueberdiefs sind die Weibchen, wie die Geschlechts-

losen, mit dem Schienkorbe und dem Fersenhen-

Kel an der Hinterferse versehn, einiger andrer ge-

ringrer Unterschiede nicht zu gedenken. Im Ue-

brigen stimmen- die Individuen beider Abschnitte

dieser Familie liberein.

Die Weibchen erscheinen gewöhnlich im ersten

Fr ihlinge, sobald die Kätzchen der Weiden in

Blüthe sind, auf denen man sie in dieser Zeit
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gewohnlich antrifft, um Honig aus der weiblichen,

und Rluuienstaub aus der m'ännhchen Biüthe zu

holen , ob ich sie gleich ihren R'issel auch in die "

letztem habe stekken sehn. Die GeNchleci.t-losen

erscheinen spiter und die Männchen sind am ge-

meinsten im Herbst, wenn die Distdp blühn, auf

deren Blumen sie sich in Menge einfinden u<-.d oft

darauf zu schlafen zu scheinen. Wenn die Huui-

niehi, sie mögen von einem Geschlechtc sein, von

welchem sie wollen auf dem Boden kriechen und

man ihnen einen Finger nähert, so erheben ^ic die

drei Beine der Eireu Seite, um sich zu verthcidi-

gen,
i
welches abentheuerlich aussieht. Ihre >7c-

ster Jindet man oft auf Wiese«» und Weideplätzen,

zuweilen in kleinen Kolzun en und Hckkcn, wo det

ßöden mit Wurzeln bedekkt ift, hin und wieder

auch in Steinhaufen. Wenn sie, sagt'^e'aumur,

keine fertige Höhlung finden, so arbeiten >ie sich

eine m.t vieler Anstrengung au-, die si- mit ei-

nem dikken Dadie von Erdmoos bedekken, dessen

innere Wölbung sie zur Abhaltung der _Nässe oft

mit einer Art von rohem Wachs bekleiden. Die

Zellen des Nests sind die von den Larven verfer-

tigten Gespinste, denn die Aken machen fiir inrc

Jungen keine Zellen aus Wachs. Ihrer sind von

drei verschiednen Grofsen. Die Weibchen siiid die

grüfie>ten , darauf folgen die Männchen und ein

Thcii der Geschlechtslosen; ein andrer Theil der

letzten ist beträchtiich kleiner. Sie sampieln dnc
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Ajrt von braunem schlechtem Wachs und Honi?.

In einem Neste sind mehr als fünfzig bis secbszig

Einwohner, und d ininter mehr als Ein Weibchen.

Reaunjiir veriuuthet, da?s anfänglich jedes Nest

nur von Einem Weibchen angelegt wird. GeofFr.

Hist. Ins. II. p. 404, 40^ scheint ein Wespennest

für ein Nest von Hummeln angerehn zu haben.

Die Arten siu^ anTserordentlich schwer zu unter-

scheiden, denn die Farbe des Körpers ist bei allen
j

dieselbe, nur die Ha ire sind verschieden gefärbt,

lind diese Farbe 'ändert nach dem Alter sehr ab. Ei-

ne eben ausgekrochne üummel scheint eine ganz

andre Art, als dasselbe Insekt» wenn es der Witte-

rung lange au-ge$ct?t gewesen ist. So wird B,

Mnscorum, die frisch aus der Puppe gekommen,

auf dem R^kkenschilde mit lebhaft orangefarb-

nen, und auf dem Hinterleibe mit schön gelben

Haaren bedekkt ist, besonders das Männchen, im

Alter aschgraufahl. Aber nicht blofs Gelb und

Roth , sondern auch Schwarz und Weifs 'ändern

nach dem Alter ab. Man erkennt die alten Thie-

rc dfiran , dass ihre Flügel an der Spitze gewöhn*

lieh lerrissen sind und dass die Haare des Leibes

hin und vvicdcr abgeriebi^n zu sein pflegen. Auch

kann man sich Folgendes merken : Gelb wird ge-

wöhnlich erst blass und dann aschgrau; Roth wird

in Lohgelb, dann in Gelb und zuweilen im Asch-

grau verwandelt; Weifs geht in Fahl und zuweilen

in Lohgelb, Schwarz zuweilen in Weifs itt>er. Der



Apis ** e. 2, Bombus. 163

Geschlechtsunterschied einiger Arten macht eine

aildre Schwierigkeit, weil nicht bei allen Männ-

chen und Weibchen iähnlich, sondern zuweilen

sehr verschieden gezeichnet sind. Manche der hier

vorkvomnienden Arten mwgen daher als Geschlech-

ter zueinander gehören. In meiner Anordnung

der Arten hin ich folgender Ordnung gefolgt: Den

Anfang machen die, deren Hauptbekleidung blass-"

gelb, die des Riikkenschilds orangefarbig ist; dann

folgen diejenigen, welche dieselbe Färbung der

Haare, auf dem Rukkenschtlde aber eine schwar-

2e Queerbinde haben (B, Sijlmfum hat zwar einen

rothen After, steht aber in iicscr Reihe am schikiich-

$ten); ^lunächst sind diejenigen- gestellt, die durch

die Farbe ihres Afters sich an zeichnen, der gelb,

weif^ oder roth ist ; und den Schluss der eigentli-

chen Hummeln machen die ganz schwarzen Arten,

Als Anhang folgen einige Arten, die sich durch die

on^^gc b.ien Merkmale von den übrigen Hummeln

absondern.

Arten
A* Eigentliche Hummeln.
I. Bombus Muscorum Fab. S, Piez. 549. jä. Deutschland.

Afii Muscorum hirsutoßavescens, thorace fulvo £tibiarum

posticartim corbicula flavescente], II, 317. 74.

Jf}is Muscorum Lin. S. 2. 960. 46. n, sein, Samral,

t. Bombus FranciUoneUus\\oh. f
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^p. FrancilloncUa hirsuto - clncvasccns , thorace abdomme-

qiie fulvis [capitis hirsutie tibiarumque posticanim cor-

bicüla nigri-;]. II, 319. 75. tab. 17. fig. 13, Fem. [worunter

hier die Geschlechtslosen mit begriffen sind.]

3. homhus flaralis nob. Neapel.

y/o^aZ/j hirsutoflave?ccns, thorace fulvo, abdoniinc

niaculis fasciisque atris: Mas. II. 321. 75. tab. 17. fig. 14. ,

Apis fasciata Scopol. Ann. hijt. nat. 4. 12. 7.

4. Bombus Sowerbyanus nob. Rheinläiider.

Ap. Sowerbijana hirsiitt^fla vtscens , thorace anoque fulvis,

- abdominc fasciis du^ibus nigris: Mas, II. 322. 77.

5. Bombus Beckwifhtllus noh. Deut:chhr\^,

Ap. BechvHheUa WiT^uto^p.Wi^^, tr er.. ce anoque fulvis , ab-

I doinine fa cia media atn;. II. 523, 78.

6. Bombus Cui tisellus nob. f

Ap. Cufiisella hirsutopallid.i , thorace fulvo, abdominc

atro, basi rufcscente: Mas. II. 324.79.

7. Bömbus Forsicrdlus nob. \

Ap. Forsterella hirsuto-albida , thoracis fulvcsccntis antico,

abdominisque fasciis obscuris nigricantibus : Fem. II.

31$. 80.

S, Bombus Agrorum Fab. S^t Piez, 348. 30- t

Ap, AgrcruvA ^xvdi )^ivsui?t, thorace anoque ferrugineis:

Fem, II. 32(5. 8t. Longitudo corporis 7 iin.

Bremut agrorum Pnnz. Fn. Genn. 85. tab. 20.

9, Bomhus Sylvarum nob. Deutschland.

Af.SyJvaium hirsutopallidr , thorace inter alas abdominc-

que fasciis nigris , ano rufcscente. II. 82. tab. 17.

fig. 1$. 16.
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Jpis Svlvarum Lin. S. Nat. 2. p(So. 45. n. sein. Samml.

Afu Scijlh Christ. Hymen. ii$>. tab. 8. fig- i»

Sremus Rtgelationis Panz. Fn. Genn. 8<^.*tab. 17?

Anm. Den Bumbus Sylvartim Fabr. den der Verfasser hier-

herzieht, halte ich, >o uie Panzer's Brenms Sylva-

rum für den B. Burrelhniis n. 25.

10. Bomhus fycgrans nob. Dcut>chland. /

yf^. fragrans supra birsutoflava*, thoracis fascia atra: Mas,

II. 5^-9. 83.

Bombur Pratorum Fub. S. Picz. 549. 3^. wo man femina

cdore foseo für fo/or^ »'OJt'o lesen muss.

Das Mcinnchcn bat denselbci, Rosengeruch.

!i. Bumhus Laträllanus nob. |

Af, Lstreilklla supva hirsutoflava , thoracc inter alas ab-

domiiüsque fasciis diiabus atris: Mas. II. 330, 84.

Afiis maura Christ. Hymen 131. tab. 8. fig. 8«

!

12. Büinhiis Rossiellus nob. Mas. Deutschland,

.^/j. Äojf/W/i^ supra hirsutoflava, thorace intcr alas abdo-

minisque fascia atris; Mas. II. 331. 85. tab. 18. fig. i.

Apis St^Ivarum Schrank En. 807«

Apis S^hanm Rossi Fn. Etr. XI, 906.

Schaeffer Icon^ tab. 241. fig. -7. 8.

^' Apis Arvorupi Panzer Nonienclat. in Schacflf. Icon.

i^.^ßiimbUfi'Lifmus l^oh. f

Ap. Leeana atra ^hirsyti^, thorace antice scutello anoqut

flavis: II. 333. 8<^.

tJ^^ Bombus.franfisanus nob, f

Ap' Fiancisana atra hirsuta [ter§i segmcntis duobus pcnul-

tiiuis i>ubinterruptc hirsutofl^vcscentibusj: MajJL334.87.
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15. Bomhus Luccrum Fab S. Picz. 3^0. 57 f

Af. htcornm ?upra hirnitofiava, ano albido, thorace fascia

nigra: l^as. ll, :^^6. 89.

• jf^is '.lueorum Lin. S. Nat. 2. 461. 48- n, sein. Samml.

- Variäas: Jfh cctespifnm Pauz. Fn. Genn. 8^ tab. 19.

jifis Hypnof um Ro.-^si Fn. Etr. 2. ^05.

16. Bvnibus ^"nnellus nob.
"f

' -

ffondla hirsutoflava,, ana albo, thorace abdoinineque

fania atra: Mas. IL 338. 90.

17. Bombus Hortorum nob. Deutschland.

A]p. horiorum atra hirsuta ano albo, thorace antice scutcllo

abdomini^quf ba^i fl^\is> capitc clongato. II. 339. 91. ,

jipis horiorum Lin. S. Kat 2. 960. 42. n, sein, SammL

- j?ow6Mj ftttfVra/uj Fab. S. Pitfz. 344. 5.

Afis yyderata Christ. Hyrnt^n. 128. tab. 7. fig. 4.

Schaeif. Icon. t<^b. 9. fig. 7.

Bremus fasciatus ?anz. Fn. Germ. 90. tab 17?

Anm. Die sehr ähnliche Hummel aus Madeira, deren Fa-

•bricius a. a. O. erwähnt, ist verbchieden, ii'nd kommt

unten als Bomb. Rümarum vor ; der Bcmbzis horio-'

rxim Fabr. ist* nicht ^le gfggnwärtigc Art, sondern

unser Bomb, virginalis n. 20. I,

18« Böinhns Scrimshiramis nob. Mas. Deutschland.

Af. Scrimshirana atra hirsuta ano albo^ thorace antice scu-

tcllo abdohttnisque ba&ifl'aviS. IL '342. 92. *

19. Bcnihus Tundalianus noh. j" . .
:\

A^, Tumiailana atra hirsuta ano albo, thoraec antice scu-

telioque fuK es^entibus: /Vm. II. 346. 94.

Variäas aduUa-: Bombus veteranus Fab. S. Piez. 552. 52.-?



Apis * 2. Rombus; 167

40. Bomhus virg'.nalis nob. f

Af. uirginahä 'dtva hirsuta ano albo, thoracis cingiilo ab»

-doiiiiai qiie scgiMentis duobus aiiticis flavis* II. 34p. 96.

GtofFroy Hist. Ins. II. 41S. 24.

jif. Hörforum varidas. Linne's Sammlung*

Bombus Hortorum Fab. S. Piez. 347. il.

ai. Bombus terresiris Fab. S Picz. 343. 4. Deutschland.

Ap. terrexiris atra hirsuta ano albo, thoracis antico abdo»

minisque fa^cia flavis. II. 550. 97.

Afh itrrcitris Lin. S. Nat. 2. pSo. 41. n. sein, Samml«

Apis terrrstris Paiiz. Tu. Germ. i. t<\b. 16»

Variefas^mäjor , thoracis antico abdominis fascia media

anoque fulvis.

Apis Graminum Marsham MS.

%i. Bjmbus Surcensis Fab. S. Piez. 345. 10. f

Ap' Sort en si5 ztra^ hirsuta, ano albo: Fem. II. 354. pS»

Apis Soroensis Panz. Fn. Germ. 7. tab. lu

13. B mbus subinierrupius nob. f

y^/?. sub-nierrupia atia hirsuta, ano fulvo, thorace antico

abdominisque fascia antica flavis. IL 356. 99. tab. ig. fig.5.

Geoflroy Hi:t. Ins. II. 417. 23.

SchaefF. kon. tab. 250. fig. 4.

y^^zj b'siriata Christ. Hym. 128. tab. 7. fig. 3.

44. Bombus Donovanellus nob. j"

y^^. Donovanella atra hirsuta ano rufo, thorace antico ab-

^©minisque basi flavis. II. 557. 100. tab. ig. fig. 6«

Brtmui coUaris Panz. Fn. Germ. 94. tab. 12.?

15. Bcmbiis Burreilanus nob., Ma*. Deutschland.
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jff. Burrellmia hirsutoü^\^a, anofulvo, thoracis abdomi-

nisqii^ siibglobosi fascia atra. II. 358. loi.

Gcolfroy Hist. Ins. II. 418. 2^. NB.

Schaeff. Icon. tab. 26. "fig. 5.5.

Bombus Svh'arum Fab. S. Piez. 348. 27«

Bremua Sylvarum Panz. Fn. Genn. ^5. tab. 19.

An 81. Fabricius Hummel scheint mir an ihrem rechten

Orte zu ^tehn; von Bd: bus Sij
h

•crui^^^ ik zlc

gewiss verschieden, und das Citat Jp. S'.'I"arum

hin. muss in dem Syst. Piez. a. a.,0. wc^-ge rrichen

werden 5 so ' wie wahrscheinlich auch d is aus Sco-

poli Eni. Cain. 82.2. I.

i5. Bombus Citlhimanus nob. f

A}!* Culhimana hirsutopailida , ano fcrruglneo, thoracis

abduminisque fascia atra : Ma.^ IL 359. 102.

,

57. Bomhns Pratcrum nob, Deutschfand.

/^^fljforziw atra hirsuta ano fulvo , thoracc antice flavo

[abdoniine fasciae flavae anterions rudimcntoj: Fem.

II. 560. 103.

Apis Pratcrum Lin. S. Nat. 2. 9^0. 43. n. sein. Samml.

Anm, Fabricius rechnet die Afh- Pratorum Lin. unrichtig

zu seinem Bombus Arbusioruni, der das Männchen

von Bomb, lapidarius ist. Der Bombus Pratorum

Fabr. ist schon oben n. 10 unter dem Namen Bom-

bus fragrons vorgekommen. I

28. Bombus Frufetorum Fab. S. Piez. 550. 38. f

Ap' Aibj-nella Qtv^ hir^iuta ano rufo, thoracis limbo abdo-

minisque lateribus cinerascentibus : Mcs. II. 56/. 104.

y^/VJ Fiiddorum Panz. Fn. Germ.. 75. tab. 20.
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A u ni. Fabricius Beschreibung scheint zwar abzuweichen,,^

da er aber sein Insekt von Panzer seihst erhalten

hat, so darf man an der Eincrieihclt wohl nicht

zweifeln. I

Up. Bambus Dei kanuUus nob. f

A^i. Dtrhamdla hirsuta fuscpcinerascens ano fulvo, thora-

cis abdominisquc fascia atra: Mas. II. 3($3. 105.

50. Bomhus lapiclarius Fab. Deutschland.

Jp. lapidaria corpore femineo atro hirsuto, ano rubre [cpr-

bicuia atra]; corpore mascuh supra atro hirsuto ano ru-

bre facie thoraccque anttce et postice flavis. II. 363. 106,

Fnnina: Apis Japidaria Lin. S. N. 2. 960. 44. n. sein.

Samml.

Bomhui lapidarius Fab. S. Piez. 347. 25.

Apis Praiovum var. ß. Christ. Hym. 141. tab. 11. fig. f

Mcfs: Bouibus Arbusiorum Fab. S. Piez. 347. 23.

Geoflroy. Hist. Ins. II. 417. 23.

Brenius Truncorum Panz. Fn. Geriii. 85. tab. i\.

Apis nactnorrh/oidalis Christ. Hym'. 132. tab. p. fig. 2..'! '>..••

Amiu. Dass Apis Pratorum Lin. nidit diefs Männchen ist,

ist schon oben bei Bomhus Pratorum n. 27 ange-

führt. DQt Brenms Regdaiimis Panz. den Fab'ri-

cius für eine Ab'apdrung dieses Männchens halten

möchte, scheint mir niitgröfserm Hechte zu Bomh, •

«S'i/Zi/nrMJu n^ 9. zu gehören. I.

31. Bomhus Raidlus nob. |

Ap. Raiella atra hirsuta ano fulvo, tibiis post^cis corbicu-

la rufa. II. 367, 107.

Botnhyhus minor etc. Rai. Hist. Ins. p. 2^6, n. 2.
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32. Bombus suhterraneus Fab. S. Piez. 350. 39. f
' Af' iubhrrane'a atra hirsuta ano fuscö, capite masculo sub«

globoso, niandibulis supra tomentosofulvis. II. 371. 10^.

Jpis iuhterranta Lm. S. Nat. 1. 961. 51. n. sein. Samnil,

A n m« 'GeofFroy's Abciile n. 20 gehört als Abändrung zu

'

tl - bu.^ mm^tris n. 6\, K.

33. Bcmbus HarrTseVus nob. f

Ap, HarriseUa himita ac^rnma. II. 373^iVbTtab. ig. fig. 7.S.

ilia,y; jfyis ftlu&a'^'wvi i Hym. 133. tdb. 9. fi^. 4.

Varidas*!^: Apis Actrverum Liu. S. Nat. 2. 5>5l. 50. Fn,

Suec. 1717.? \

An m. In L'.nne's Saiiimhing stekkt unter dem Namen Jf,

Acervorum cm von der Beschreibung ganz abwei-

chendes Insekt, neinlich die weibliche Anihophorct

muraria. Gegen die Vcrmuthung, dass seine ei*

gentliche Jf Acffvwum das Männchen dieses

Harristllus sei, ist riicr-ts, als die gelblichen Haare

am H. 'se, deren er in der Beschreibung erwähnt,

iie aber eine Sp elart anzeigen können.

In der Hellvig-HofFmanseggischen Sammlung sijid von

den Bombis dieser ersten Unterabtheilung noch vorhanden:

^^v' Boiiibus pygmatm'-V-?ihi S. ^Piez. 353. 54? Fem, Deutschland.

35. Bombus helvclus Nob. F(m.

• 36. Bombus Pascuorum nob. Fem. Italien.

Apts Pascuorum ScopoVi Can). ^19,

Afjs Pascuorum Kosil Fn, Etr. Mant. '^o^.

Bremus italicus Panz. Fn, Germ. §9. tab. 17.
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Jfomhns ifalicus Fab. 'S. Piez. 349. 31?

Ann). Fabricius hat entweder ilic gelbe» Stirnhaare i'ibciw

sehn , oder sein Bomhus ist eine verschiedne Art.

57. Bcv'Mis Vulpnula Nob. Fem. Neapel.

38. Bomhus hupokucus Nob. Mas. Italien ?

35». 'Boiiih i apyicus Fab. S. Picz. 348. 29. Fem, Böhmen.

Afiis mcridiam Panz. Fn. Gcriu. go. tab. 19.

Afis Hvpnorum Id. 7. tab. la.

.y^pis aprica Id. 80. tab. 20 ?

40. Bombus Hyprurum Fäh. S. Piez. 349. 39. Mas, Deutschfand.

j4p}s Hijpnorum Lin. S. Nat. 2. 960. 47.

Bomhus Eriteiorum Fab. S. Piez. 54$. 12.

Ef icetorum Panz. Fn. Gerrn. 75. tab. 19.

41. Bomhus elatus Fab. S. Piez. 35c. 49. ^Vm. Nordamerika.

42. Bomhus antiguensis Fab. S. Piez. 345. 15 ? Ftm. Carolina,

43. Bomhus equesiris Fab. S. Piez. 347. 22. Europa.

44. Bomhus Fomcrum nob. Mas. Dcutschlrand.

Brmus PotJicrum Panz. Fn. Germ. $6. tab. 18.

45. Bomhus lapponicus Fab. S. Piez. 345. 11. Lappland.

46. Bombus vilts nob. Maj. Ostindien.

47. Bomhus Cliens Nob. Mak Deutschland.

48. i?(7f?i6uj /ium/Zü Nob. cinereohirtus, thoracis hirsutie rii-

gromixta, tcrgi fulvescente. Parvus. Fim. Nürnberg.

49. Bombus Ruinarum nob. Insel Madeira.

Bombi ruderati Fab. S. Piez. 344. 6. yarietas e Madera.

50. Bombus autumnalis Fab. S. Picz. 352. 47. Deutschland*

51. Bombus scuieUaiiis nob. Fcv.i, Italien.

Bremus scutellatus Jurinc H>:ni. tab. 12. gen. 37.

Ajfiis tropica Christ. Hym. tab. 6. fig. 6.^
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5^. Bombus Americanotum Fab. S. Picz. 345. \6. jFVw» Nord-

amerika.

53. Bou bus coniradus Nob. Fem. Deutschland.

54. Boinbw ^anthurus Nob. atrohirtus, facie abdominisquc

postico lutcsceiuibiis: Fem, Rheinländer.

55. B nhus Jrw'pvgus Nob. fu conigricans, thoracis hirsutie

sordidcluteo iiumixto, ano albido: Fem. Deutschland.

, Von Panzer's mir unbekannten Arten gehören hierher:

55. Bo'ii.b !) rieuhr Fab. S. F cz. 347. 24.

Apis neutra Panz. Fn. Genn. 83. tab. ig.

57. i^c i 6 f i o/, ; nob.

Brtmus üb //> Panz. Fn. Germ. 90. tab. \6 wo der Henkel,

Lobiuvij der Hinr'^rf^rse sehr deutlich dargestellt i?t.

Die Fa III Jachten mir unbekannten Arten sind aufer

deii bei Kirby anf*,efiihrten , , folgende : i. Bcmbus CarO'

Ii i i — 2. alp nur — 3. trän [ueb incur — 5. Crijptarum —
6, nemefum 9. cofruUus — 13. cajennensis -— ig. afvica^

— 19. marylandicHs — 28. broorum — 34.' sibiricus
—

'

35. nididans — 40. ßlniorum — 41. jurcaius — 42. aurulen-

ius — 4S. irDpicus — 48. fervidu's — so. seniUs^— 53- /^^»**-

vulus. '— Die beiden letzten Arten: 55. B^minulus und 55.

albttarsis sind schwerlich wahre Bombi; der Bomb, similis

n. 43 i^t wahrscheinlich eine Megilla oder eine Centris; untl
'

14. B.^vitgitiicus , 17. B. cajrüs, 20. B.\uliiaccus 44. B.

aestuans müssen zu Xylocofa gesetzt werden^
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B. Uueigentlich e Hummeln.

Sic unterscheiden sich von den vorhergehenden mrl de-

nen sie in den übrigen Merkmalen übereinstimmen, in fol-

genden Kehnzeichen : Der Schienkorb und Borstenkamiu an

der Spitze der Hinterrthiencn fehlt, die Hinterferse hat kei-

nen Henkel oder Fortsatz an dem Einen Wur elwinkcl, 'die

Lefze ist vorn stumpf«rinklig , die Kinnbakke an der Spitic

schrUg abgeschnitten, der Afttr bei den tcdten Individuen

oft eingebogen , bei den Mannchen eingekrümmt, und der

Iet2te Bauchring der Weibchen und Gcscalechtslosen zu bei-

den Seiten in einen Winkel erweitert.

Da diesen Hummeln der Schienkorb fehlt, so werden sie

wahrscheinlich keinen Hlumeustaub eintragen , wie die an-

dern Hummeln. Aus der Abwesenheit des ßontenkamras

an der Schienspitze uni^des Fer^enhenkels könnte man den

Schluss machen, da-s diese dicht übereinandcrgesteiiteri

Thcile, die man allzeit mit dem Schienkerbe zusammen an-

trifft, dazu diene», die kleinen Blumenstaubballen zu berei-

ten, so dass der Ka>i.m, der aus starken Borsten besteh^

wahrscheinlich ^ie Körner bri.ht, und der Henkel sie-zu ei-

nem Teige kniten hijft, ehe ie auf die S.aienen geiadea

werden. Ich vermuthe, dass sie unter der Erde nisten. —
Aufscr den hier angef ihrren Arren feei.ört wahr ch*^inlicb

auch M»y*/a^a Christ., Hyin, 126. tab. 6. fig. 5. hierher.

58. Bornims campe^tsVih. S. '
:-;4. 7. Peut-chfand.

atra himita, thorace a ir^ce, scutello ano-
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que inflexo utrinque, flavis; abdominc sübgloboso;

Fem. II. 335. 88. tab. ig. fig. 2.

Apis-ccmfcdris Panzer Fii. Germ. 74. tab. ir.

59. Br.mbus SaUiium Fab.
"f

Ap. barbiifella atra hir=iita 3no a!bo, vcrtice thorace anticc

sciitelloque fulvis, abdoniine suboloboso. II. 343. 5)3.

yarietas: Apis Sa'ltuum Vzdz. Fn. Germ. 75. tab. ai.

Bcmuus Saltuum Fab. S. Piez. 351. 45.

Apis Monachj Christ. Hym. tab. %, ßg, 7.

An in. Kirby citirt Bombus a.uiumna'lis Fab. der aber eii*

eigne Art aus der vorhergehenden Umcrabtheüuiig

dieser Familie, n. 50, ausmacht,

tfo. Bovihus vesiaUs nob. Rheinländer.

Af. veJalis atra hirsuta , ano albo apice nigro , thorace

antice flavo. II. 347- 9S' C^^- i8« ßg- h 4-

^remus aestivalis Panz. Fn. Germ. 89. tab. 16.

Gfoffroy Hi^t. Ins. II. 419. 26.

il. i^üW26u5 ru^fj/rjV Fab. S. Piez. 548. 16. Deutschland,

^p. rz^'w^m atraT hirsuta , ano fulvo, alis ni^ricantibu« j

II. 359. log.

Geoffroy Hist. Ins. IL 416. 10,

Apis suUe'vanta Christ. Hym. 125. tab. 6. fig. 5.

lofidarza Panzer Fn. Gcrra. 74. tab. 12,

!

Zu dieser Reihe der unei ^entliehen Hummeln sind noch

in der Hcliw:.^- HofFmanseggiscben Sarammlunv^ vorha den:

6z, Bombus labofiosus Fab. S. Piez. 35a. 51, FdUK Norda-

merika.
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63. Bomlus velutinus Nob. atcrrimus , alis ni^roviolaceis —
Brasilien.

64. Homhus sflendidus nob, Brasilien,

Xylocopa svhndida Fab. S. Piez. 35p, 5.

A^is falmaia Oliv. Enc. meth. IV. 6g. 41,

Na c lisch rift.

Das die Natnen der noch unbekannten Arten aug der

Hellwig - HofFmanseggischen Sammlung angegeben sind
, ge*

schab der gröfsern Voilstindisikeit wegen , und weil verh'äk-

nissmafsig wenig Raum dazu erforderlich war. Diese Arten

zu charakterisiren, war zu uni^-tändlich und weitläufig, Von

der Synonyniie gehört sehr Vieles Kirby, sehr Vieles mir zu;

ich konnte diefs aber nicht andeuten, ohne viel Raum zu

versch wende». Eben so sind sehr viele Anmerkungen von

mir, bei denen kein I. steht, wenn der Inhalt den Verfasser

vcrrieth. Die Beschreibungen der Familien und die dazu ge-

fügten Anmerkungen hriben ivirby zum VertFasser, wenn nicht

ein 1. angetiängt, oder das Angeführte in ekkige Klammern

ge^chlos en ist.

Bei dieser Gelegenheit rMge ich einen Drukkfehler in der

^Einleitung dlese^ Au zu/s Seite 30 Zeile g, wo deutsche

für deutliche Bearbeitung gelesen werden rattss. I,

\
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Erster Nachtrag

z\i des Gr. V. Hoffmansegg alphabetischem'"

Verzeichnisse von Hubner'i P api Ii o-

n 3 n. Durch denselben.

^^eit dem Abdrukke jenes Aufsatzrs hat sich uiisre Kennt-'

nifs der Hiibneri-chcn PapiUoncn theils vermehrt theils be-

richtigt. Beides halten wir uns für verpflichtet unsern Le-

sern in diesem Nachtrage uiitzutheilen. I.

I.

Berichtigungen des Vorigen.

zu A u s n i a.

Dieser Schmetterling kann wirklich als eine von Bch'a

verschic-dne Art anv.enommen werden. Er hält sich in der

Si'idlicht-n Sehweite auf und wird, statt dass Bclia in war-

men Fliehen von Süd - Europa lebt , nach Herrn WaUnei"?



Hübner's Papjlionen. Nachtrag;

^ zu G^'iieve Berichten, nur in der sehr beträchtlichen Hohe

von Koo Toisen und zwar selten doch jahrlich und nach

beiden Geschicchtcrn gleich^förniig gefunden. Er ui\terschei-

det sich vo5\ ßclia haupts'-chÜch dad-irch , dass der äufserc

Rand der Obeiß;i^cl, der bei Bdia weifs odcr gewöhnücher

fein sch\warz gestrichelt ist , bei Ausonia von der Wurzel

bis in die Mitte des Flugeb durch feine St'äubchen eine gan^

schwärzliche Farbe erh'Uc und ebendaselbst mit dem schwar-

zen Q^ieer- Mondflekke zusammenriuft. Auch ist bei Auso-^

nia das Schwarze der FlügeUpitze breiter, so dass der zwi-

scr.en diese«» schwarzen und dtni Moiidßckkc übrig blei-

bende weifse Raum schmaler ausfällt. Letztes ist besonders

bei dem Weibchen merklich, desre'n Unterfliigel auch noch

mehr als die des ßelia W^nbchens von der Wurzel nach dem

Auf^enrande und der Mitte zu mit einem blafscn schmutzi»

gen Orangegelb überlaufen sind. Hnbncr's Figur der /^Mjon/a

stellt ein Münnchen vor. Das Weibchen unterscheidet sich

von Bdia gleich beim ersten Anblikke noch weit auffallen-

der. Alle drei Fi^iuren der Belia bei Hübner sind ebenfalls

Männchen, und geben blofs die beiden Abarten desselben an,

wovon die Eine an den weifsen Flekkcn der Unterseite Silber-

glanz hat, die andre nicht. Dieser Unterschied ist aber weder

^ Kennzeichen einer verschiednen Art noch des Geschlechts, wie

durch eine sehr zahlreiche Folge von Stiikkcn in unsrec

Sammlung, wo immännlichen Geschlechtc beide Bildungen und

vollkommne Uebei gänge von einer zur andern vorkommen,

klar wird. Ausonia sah ich zeither nur ohne Siiberglanz. Sie

kann aber der Analogie nach auch mit demselben gefunden wcr-

y den, ohne dass dadurch das System eine Veränderung leidet.
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zu E u r y d i ci?.

Durch einen Schmetterling verführt, der mir für Eurfii-

«fHübn, geschikkt wurde, aber wirklich nichts zh Chry-

leis war, bezweifelte^ ich dafs erster eine eigne Art sei. Doch

ein von gedachtem Hr. Wa 1 1 n er erhaltnc» achtes Paar über-

zeugt mich meines Irrthums. Er fiirdet diesen Scbmetterting

nur auf sehr l ohen Bt^r» wiesen «nrer Genend, da hinge-

gen Chryseis in weit niedrigem Gegenden gemein ist. Der

Unterschied 2wischen beiden besteht vorzüglich darin , dafs

bei dem Männchen von Eury 'ice Hü b n. der kleine schwar-

ze Strich n'ächst dem Vorderrande der Oberflügel fehlt, und

der schwarze Rand überall schmaler und schärfer bc^^r'änzt

ist. Das Weibchen ist dunkler als das von Chryseis und hat

weniger gelbliche Zeichnungen. Man kann sich bei Unter-

suchiiiig dieser zwei verwandten Arten ziemlich genau nach

Hiibner's Figuren richten. Allein der Name Eurydiceiit

längst durch Borkhausen für Chryseis verbraucht, und darf

daher nach richtigen Grundsätzen einer neuen Art nicht ge-

geben werden. Ich schlage statt dessen Eurydanie vor. Er

hat Aehnlichkcit mit dem andern. Auch war Furydame eine

Landsmännin jener, die Gcmalinn des. Königs Leotychides

von Sparta,

AUGitat füge man bei: J^uridice (Eurydice^

ZU Glau ce.

^ Ungeachtet vielleicht alle Stükke der Belemia und Glau«

Cedie es la dtn S^mmkin^en gicbt von mir selbst oder mei-

nen Gchülfcn in Portugall gefangen sind, und ich daher diese
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Arten wohl am be tcn h^itte kennen sollen, so gestehe ich

doch ^Cin, dar> ich die Möglichkeit sie zu trennen nicht

geahnt, hatttf. Ich fand alle zu derselben Jahrszeit, au

dcn)scic)en Orte, und aüe zeigten dieselben S:tten. Ich un-

. tcrsuchte allerdings die Geschlechter nicht genau genug, und

hielc die Stükke mit mehr wo!kit;er und gelblicher Zeichnung

der Unterseite fiir die Wcibclien« Noch in meinem vorigen

Aufsätze war ich dieser Meinung.

Allein Hn. Hiibner's Beharrlichkeit in seiner Behaup-

tung des Art - Unterschiedes machte mich endlich ge;j^en mich

selbst mifstrauisch. Ich gieng nochmal? meine Sammlung

und Vorräthe genau durch , fand wirklich von jeder Zeich-

nung Männchen und Weibchen, keine voUkommne Ueber-

g'ange von einer zur andern, und kam endlich zu dem Schlüs-

se, dafs man ohiie der Sache Gewalt anzuthun in der ThaC

2Wei verschiedne Arten, Belemia und Glaiice annehmen könne*

Bei letzter hat Hn Hühner mehi* Verdienst als ich, da

ich sie zwar gefunden und gefangen, er aber sie unterschie-

den und abgebildet hat. Aiicii las;en sich die wescnthchcn

Kenn/eichen aus seinen Figuren gut abnehmen. Belemia ist

unten blaulicher griui und hat weniger, mehr gradlinige und

schärfer begränzte, Zeichnungen. Bei Glauce ist die Farbe

gelblicher, die Zeichnungen sind etwas zahlreicher, und

mehr zerstükkelt. Die Geschlechter unterscheiden sich in

beiden Arten wenig.

zu G orge

hi P, Jeihiovs minor Esper/

M ö
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zu Isis.

Da Esper einen Schmetterling Napaeae genennt hat, so

kann fiir Isis der von mir vorgeschlagne Name N'afaea nicht

bleiben. Man andre ihn in : Dirphya. n.

zu M n e s t r a.

Man streiche beim Citat aus Esper den Jeihiops minor

weg. Jetzt scheint mir dieser Schmetterling eine von Mmstra

ganz vefschiedne und eigne Art auszLmachen die mit Gcrgt

Hübn. viel Aehniichkcit hat, aber davon durch etwas kTei-

neres Ausmaafs , rundere l ntcrflugcl und den fast gänzlichen

Mangel von Augenflekkeh oder Punkten auf (denscfben ab-

P7eicht. Bis zu weiterer Aufklärung nenne ich sie Adhicf-llusi

zu Napi.

Der Fig. 407. * vorgestellte Schmetterling scheint eine

eigne von Napi verschiedne Art. Er findet sich nach beidea

Geschlechten so gefärbt, und laut dem Berichte des Hn,

Wallner's nur in wenigen Alpengegenden nicht niedriger

als 1100 Toisen. Er führt in den Sammlungen den Namen

Bryoniae, gegen den nichts einzuwenden ist. Zu ihm ge-

hört Napi var. E. i. 2. T. 64. f. 5.

zu Peas.

Man hüte sich diesen Schmetterling mit Peas Esp. zu

verwechseln der eine A/afa Fab. höchst verwandte Art, Cor'

dula Fab. ist. Kübner's Peas ist nach Jurine das Weibchen

Ton P. Bryce Hubn, wogegen man nichts einzuwenden hsL*

ben mochte.

ZU P a rt he.

Man streiche di« Citate aus £sp. uiid Borkh. weg, wel-

J
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che schon bei Mnestra vorkommen, dort bleiben, und hier

blofs aus Vesehn wiederholt sind.

zu Pirene,

Diefs ist CassiopeF^h. bei der man jedoch in der Beschreib

bung den verdrukkten Text nach dem Art - Kennzeichen

und der Mantisva so verbessern nuifs , dafs in der 4ten und

*5tcn Zeile die Worte n graund rufa gegen einander vertauscht

werden. .

Es ist folglich auch Cassicfe Borkh.

ZU Pitho*

ist Abändrung von Pronoe Esper.

zu S a 0.

Vor Sifiorius setze man einen Stern, *

IL

Nachtrag aus den seitdem erschie-

nenen Tafeln 115, n6, 117.

Alveolns, T. 116. f. ^97. f

Er sieht betrüchtiich anders aus als der vorher T/ 92« f.

4(5i—453. abgebildete. Gegenwärtigen würde ich nicht,

wie jenen, für Abart von Fritillura halten. Da nun Völ-

lens die Unterseite nicht vorgestellt ist, so bleibe ich

über denselben ganz ungewifs, und rechne ihn sichrer

IM den mir unbekannten Arten.
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[Erythia. T. ri-r.f. <;g\. ^92, Arethuva vai\]

Dicfs behaupte ich dreist,- da ich bestimmt zu \^isscrt

glaube, dass der hier abgebildete Schmetterling au? Riiss-

hnd ibt, und mir Hr. Htats Rath vba Hot^cr in St. Pe-

tersburg; voihg ähnliche daher geschikkt hat, mit der,

.AttlVtige ob S3C W'. hl von Arähusa zu tierincn Wdreii

!

\^'elchcs aber uurthaus nicht angeht. Auch die verschie-

densten weichen von Arefhuia äufscr^t went^ ab und

sind mit dieser durch dit; voükommcniten Uebcrgänge

vcrbutiden.

Hispulb. T. 116. f. sgi—sg^.

Für diese Art bin ich B'iri^e, da sie von mir in Portu-

gall gefunden und Hr, H''ib:ier mitaetheilt wurde. Sic

ist gewiss nicht Abart von ^.viira - ^uriina, und der Na-

tur vollkouimen treu abgebildet. Hr. Wal In er schreibt

uiir, er habe sie bereits vor einiger Zeit, doch selten, in

seiner Gegend gefunden aber nicht gehörig beachtet.

[Maturna, T. 117. f» ^98—öoi, C-ynthia var.]

Pieser Schuietterling sieht zwar etwas anders aus als die

^ewohnli^ihp Erscheinung von Hnbner*s Cijnihia ; doch

Kann ich ihn f'ir jiichts als eine unbedeutende Abart, U

60Q. und 6^1, ver>«vthlich des Weibchens^ halten,

Persephone, T, Uf, 589» TQO.

* Anthe Böber,

Böber hat diesen Schmetterling in SudRyssiand entdekkt,

und ihn ,'4nlhs genannt, Pieser Name bleibt ihm init

desto mehr Reche ? da der Htibnerische ^vegen CoHision

mit Fc^rsepbone Fnb» ohnehin nicht anzunehmen wäre.
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Philomene. T, 1 17. f. 602. 603.

* Palacno L, — F.

Europomc E. — B. — H.

Unbekannt ist uns also von dieien Arten nur

jilveolus. T, ii5. f. 597»
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IV.

Beschreibung der um Odenbach
im Departement von Donners-
berg beobachteten Schlamaikä-

fer, Lininius lilig.

von

Ph. W. J. Müller,

reform. Pf-irrer in Odenbach.

Unter der nicht unbeträchtlichen Anzahl neuer Kafergattiin-

gens welche seit einigen Jahren mit eben so viel Glükk als

Scharfsinn, von n)ehreren Entomologen errichtet wurden,

ist wohl die, von D. Iiiiger in seinem Magazin fi'ir Insekten-

kunde I, B. S. 297, zuerst aufgestellte Gattung Limnius eine

der ujcrkwiirdigern. Die erste Bekanntmachung des sonder-

baren Käfers, aus -welchem Iiiiger diese neue Gattung bilde-

te, verdanken wir dem verdienstvollen Entomologen Herrn

Hellwig der ihn, in Panzer's Fauna Germ. 7. 4. unter dem

Namen DuHcu's Vohkmari^ zur ^ Ehre seines ersteni Entdek-
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l^ers, abbilden liefj. Her." Panzer bemerkte schon damals

sehr richrig, daß dieser sonderbare Käfer nicht gar wohl zu

•gehören könne, und vielleicht eine eigene Gatiurtg

ausmachen dürfte, da er nur in seiner Lebensart mit den 0y-

tiken übereinstimme, im Habitus aber ganz von ihnen ab-

weiche. Und in der That wird der D^t. Volckriiari durch sei-

nen ganz eigenen Habitus, durch die ganz verschiedene Bil-

dung seiner einzelnen Körpertheile, durch den Mangel der

^chwimmfuße und seine daher entstehende Unfähigkeit zum

SchwnDmen", so wie durcH die Verschiedenheit der Mund-

theile etc. himtnelw&it von der Gattung /?i///cmj entfernt. H.

Iiiiger that es also gewifü mit dem Beifalle aller Entomologen,

dafs er diesem Käfer eine eigene Gattung anwiefs.

Es war, so viel mir bekannt ist, aufscr dieser Einen

SchlainmkäferArt, bisher noch keine andere durch Beiclirei-

bung oder Abbildung öffentlich bekaiiiit gemacht worden;

es wird also wohl den Freunden der Entomologie nicht un-

angenehm sein, wenn ihnen hier die Beschreibung njeKrcrer,

von mir seit drei Jahren entdckter, neuer Arten dieser Gat-

tung, mitgetheilc wird. Ich will jfwar hierdurch nicht be-

haupten , dafs ich gerade lauter ganz neue Entdekkungen ge-

macht habe, es ist mir im Gegentheil mehr als wahrschein-

lich, dafs einige der liier aufgestellten Arten auch anderwärts

jchon gefunden worden, und in den Sammlungen mehrerer

Entomologen befindlich iind, ohne jedoch weder durch Be-

schreibung noch Abbildung ötf:.utlich bekannt gemacht wor-

den zu sein-, (— so mag z. B. der unten vorkommende L/m».

atneusy der hier gar nicht selten ist, und der auch im Herbst

ig04 bei München, in doriser, von Herrn Förster Koch,
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Bruder meines Freundes Hn. Doctors Koch zii'KaiscrsLautern,

oft geluiiden wurde , auch in andern Gegenden nicht seltcu

sein*^T-7) allein ma uherlci Grinide bewegen mich doch,

den ^i ö y:e:: Th i der aufser dem L. Volchnari, hier noch

buschriebeiien sieb.'a Sthlammkäfer, fiir ganz neue und

noch uiibekanfite, Arten zu halten, die also einer öffentiichen

Bejtafj^t^idchunj'^ werth^^ind*

'I -c^'A^^^*^*.^
iciji dieses niederschreibe [Jan. i8p^.] erhalte ich

4p Supt^ iitbi"i^Kfi -.dv^ Lit. Zeitung vOTi. ^

1^94,^ i^nd finde iii^n£^\l|.ei^nfiQn yoiXj^atrcilhs hidoire na^

iurflU äer, fourmis- ,v t>> 4afs; rd.eser berijhjnte Ejitomolog , eine

jieue i/<r;ferart /^diC im Wasser unter Steinen gefunden wor?

den NVL:r, bcsc:in;-ben , ihr den GattungsNamen , und ^

den Bci.iamcn M.-'ugdii , nach ilircm L^nidckker M/it/ge' beir

|clcö,t habe; aid^in aufscr dieser kurzen Xotiz enthält dieRe-

2en&icj;n keine wcMiere Auszüge aus der Beschreibung dieses,

neuen Kafcr?, so dass sich nichts Bcbtiiumtes von ihm'tagen,

sonaeni nur muthmafbcn lässt : LatreiUc habe vielleicht

einen Lininius unter Elmis Mau^etii beschrieben. Ob dieses

nun der Z-imn. Vchl.mari , der L, atntus etc. oder ein \^m\z

von dieser Gattung vcrs-chicdener K'^fer, und vielieicht gar

der weiter hinten als neue Gattung von mir auFgcstelite Ma-

tronv-hus sei, den Latrcilic vor sich hatte, kann ich vorJäu^ •

fig,~ohne das Latreiilischc Werk noch gesehen und die Be-?

Schreibung von Elmis Maugtiii verglichen zu haben, unmög-

*) Er ist der Limniiis (Dyt.) Voickmari des Wiener Ka-

talogs, 1.
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lieh bestimmen, und muss daher die Entscheidung Andem,

die jenes Werk schon besitzen , überlassen *)

In dem oben angefahrten Magazin für Insektenkunde,

hatte Herr Iiiiger den Di4-. Vok}imm-nuv einsweüen zur Voll-

ständigkeit derpag. 297, befimllichen : „Aufzählung der

Käfergattungen nach den Fufsglicd crn,". unter'

dem neuen Gattungsnamen Limnius angeführt, ohne irgend

eine andere Bemerküng beizufügen, weil hier natürlicher

Weise der Platz nicht war, über diese neue Gattimg etuai

2U sagen. Es ist mir folglich auch noch ganz unbekannt,

welche Gattungsmcrkmahle Iiiiger für Limnius festgesetzt ha«

bc, und ich versuche es, hier nur einsweiten einige dei

hauptsächlichsten Kennzeichen anzugeben, in welchen alle

mir bekannte Limnien übereinstimmen. Auch die Münd-

theile sind nicht ganz übergangen, doch ist die Beschreibung

derselben blofs von L. Vo kkm iri genommen. Die Kiciaihcii

dtr übrigen Arten macht die Untersuchung j^ncr 1 heile

aufserst mühsam ja fast unmöglich. — Noch ciuss ich erin-

nern, dafs ich mich bei üntcrsuclHing der Mundtheile vo4V

L. Volckmari aus Mange? eine« bessern Werkzeugs nur einer

einfachen jedoch stark vergrofsendcM zu einem Sonnen Mi-

kroskope gehörigen Linse, bedienen konnte, und ich halte

für nöthig dietcji Umstand zu raeiner Entschuldigung anzu-

*) Vgl. Magazin, III. S. 41. In dem Tora. IX. von La-

treille Hist. des Crustaces et Insectes S. 227. wird

die Elmis Maugtiri von Latreillc selbst für Dutkut

J'oickviari Panz. erklärt, allein dicfs ist ^in Irrthum;

sie gehört iu der zwcia-n Famiiie dieser MpHOgraphie,

nicht, vi'ii V. VcUhmariy zur criten. L
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führen, wenn die Untersuchungen anderer Entomologen, in

die>tT R'iksicht, von den meinen abweichende Resultate ge-

ben sollten. *)

Limrii'is. PaJpi quatuor inaequa'e«: filiformei.

Maxiila b fila: prvoce su extt-riore paipiforml,

Ligula siibquadrata , transversa.

Anicnnae filiformes.

Tarj/ omnes quinquearticulati: articulo ultimo longissimo.

Pa//Ji quatuor filiformes: autici longiores, maxillae dorso

s«i) proccssu exteriore pa'pifoi mi inserti , maxilla haud

lon?,iores, 4 - art.ciiiati ; po tici breviorcs, sub ligula»

labil lateribus innerti, 5 - atticulati.

iafe:':{;7i brcve , tc »nsversum Hibcorneum
,

liguJa angustius.

Ligiiia subquüdrata, transversa, membranacea, diaphana,

macgine apicis suhscrrulata

Moixilla bifida: processu exteriore tenut filiformi, apicem ver-

sus sei^sim crassiore, palpum refercnte ; inier iere lon^O'

re, latiore, oblonge, apice profunde emarginato.

Corpus oblonguin, convexum, glabrum, tardum.

Caput rorundatum , subreccnditum.

Anltnnag filiformes, thovacis longitudine, sub oculis in an-

tica parte capitis insertae, undeciiu - articulatae, articu-

!is subrotundi^- : pnino et serundo , reliquis paruia cras»

sioribus, tertio ad deciraum usque aequalibus, decimo

*) Eine Abbildung der Mundtheile von Limnius cbseU'

rus ? steht in Latreille's Fourruis , Tab. 12. Fi^. 5. L



Schlainmkäfer, Lmnim^ von Müller. 1S9

iteruin subcrassiorc, undccimo eadcm crassitie , sed pa-

ruin longiorc, apice acuminato.

TTiorax subquadratiis , convexus, niarginatiis , Hneis elevatis

lateraübus (in plcrisque), vix mobilis , iateribus subtus

aureo vtl argenteo subsplcndens, Scuidlum parviini su-

brotuiiuum. — Elytra convesra, rigida, punctato stria-

ta, acuniinala, abdomcn tegcntia.

Alae albidae, in nonnullis imperfectae.

/^ö(/owm subtus subconvexum, apice acutiusculum , marginc

laterali aureo vcl argentco piruni micans.

Pedes onvnes simplices, ineniass, versus iatera thoracis et

pectoris inserti, ideoque fcaioruiu capita longe a sc invi-

ccm distant.

Femora teretia, parum incrassate?, interne pubc tcnuissima

brevissima, aureo coicre niicnnte, tecta,

T/^/ae lineares, feiuorum longitudine, apicem versus interne

pube brevi aureo colore micante ve.titi

Tatst omnes 5-articuIati, tibiarum longitudine, articulis

distinctis: prioribu» quatuor brevibus subrotundis, ulti>

mo lon^issiino tres praecedentes longitudine buperante,

unguibus duabus validis armato.

Vidus in rivulis et fiuviis sub lapidibus, natare prorsus

nescii.

Aus den hier angegebnen Kennzeichen erhellt, dafs die

Käfer, von welchen sie hergenoiumeii sind, eine ganz eige-

ne, naturliche Gattung ausmachen. Von der Euicn Scjte ist

diese zwar mit Parnus cinigermafsen verwandt, denn der

Bau des Halsschildes libtrhaupt geaoxnmcu, die Gestalt und
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Lage des Kopfes, die Bildung der Brust, der Beine und vor"

liiglich der Fufsgliedcr bei allen SchlamuiKäfern , zeigt eine

grofse Uebereinstininnuig mit jener Gfvtttmg in Ansehung

dieser Theilc, und auch selbst die Lebensweise und der

Wohnort beider Gattun?;cn ist so ziemlich einerlei. Aber

auf der andern Seite finden sich rsuch wieder die bedeutcn-

»teh Abweichungen, welche das Gattungsrecht von Lnnnhts

über alle Zweifel erheben. - Schon die Gestilt der Miindthei-

le, wenigstens der Kinnlade (imaxilh^ -.^ ist bei beiden

Güttingen merklich verschieden. . Deraufsere Kinnla-

de n f o r ts a t z ist bei Ptvr?ius^ TaiUTcr als der innere , breit,

räch oben etwas erweitert: Ufid dann abgerundet, fast zun-

genförmig; der i n n e re ist kürzer , sehr .schmal , fa^it ii-

nienfortnig, oben zugespitzt. Bei Limniits aber ist der äu-

fscre Fortsatz kiirzer als der innere, diinn
,

rund,

fast fadenförmig , gegen die Spitze allmählig schwach^ vcr-

dikkt, und an; Ende abgerundet, so dass er völlig das An-

sehn eines Tasters erhält; der innere hingegen ist hier

langer, breiter, nach oben etwas erweitert, an der Spitze

tief ausgeschnitten, so dass die obere und untere Ekke, wie

Zähne hervoi stehn. Wollte man aber auch auf diese nicht

unbedeutende Verschiedenheit dtr Mundtheile keine Rüksicht

nehmen , so kann man doch gewiss nicht läugricn, dafs durch

die langen fadei\formigcn Kühler, durch die ganz eigne

Skulptur des Halsschi'des, die punktirtgestreiften metallisch

glänzenden FlÜgddekken ,• djirch die, an ihrer Wurzel oder

Einlenkuiig weiter von einander abstehenden Beine, durch

den Mangel des bei Parnus gewöhnlichen filzigen Ueber-ugs,

und durch den, bei aller Verwandtschaft, doch immer gan£
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eigenen Habitus die Gittun^ -Limnius sehr schön und na-

tiu'lich von Z^arwu^ abgcsondeit werde.

Ich iibcrgehc die Verg'ieichung mit andern, viel entfern-

ter mit Ln««/MP verwandten Gattunge n , als iib n'flussig. Es
^

sei niir nur noch erlaubt hier gelegentlich einer mir kiirz-

lich bekannt gewordenen auf diese Gattung. Bezug habenden

auftalieiiden Bemerkung, zu erwähnen. Es schrieb mir mein

Freund Koch, d:\Cs er durch Herrn Dahl erfahren habe: „die

„Braunschweiger Entomologen rechneten d'it Pimelia pygmana

„Payk. Fabr. auch zu Limnius, und es gäbe eine dieser /^r—

f,melia fygmaea sehr ähnliche, aber grofsere Art, welche

„Limnius Megerki in Braunschvveig benannt sei. —
Wenn dieser Nachricht nicht irgend ein Mifsverständnlss zun\

Grunde liegt, wie es aber doch nicht scheint , so lässt sich

diese Versetzung jenes Kafw^rchens zu Limnus nur dadurch

-erklären, d^^f^J man es vielleicht bei einer nur etwa obcrfläeh-^

liehen Betrachtung seines Habitus ein weilen zu Limnius

als einer anscheinend sehr ähnlichen und nahe verwandten

Gattung gebracht hatte, mit Vorbehalt künftiger nV.hcrcr

Untersuchungen. Denn es findet «ich wirklich zwischen deih

Habitus der PUn. fvgmaea und einiger Limnien z. B. des ae^

r.eus, eine gcwis e Ucb. rein^timmung , die aber mir zufallig

ist, und bei nähcrerlJ -su^hung und Vergleichui^g ganzlicli

verschwindet. Der . . u von Pimj fvamiea Ut in allcii

seinen Theilcn völlig • on dem eines Limnius verschieden.

Man betrachte z. B, nur die ganz andere Gestalt des Halsschil-

des, die verschiedene Bildung der Fuhbr, deren letzte Glie-

der 7U einer dikken Kolbe verwachsen sind — hauptsächlich

aber den wesentlich -verschiedenen Bau der nur aus vierFuf«-
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gliedern bestehenden FüfsC der Pim. fnjgmaeal Ducli die letz-

tere wird sie nicht nur von Limniiis, sondern von der gan-

zen Abtheilung der mit f ü n f F u fs g l i e d e r n an allen

öFüfsen versehenen Käfer, entfernt, und es wird

ein jeder leicht sich selbst überzeugen können, dafs sie un-

möglich zur Gattung der Schianiaikiifi^r gehören könne. Ob

die sogenannte gröf^ere Art von Pimelia fygmaea oder der

Limnius Mfgerhi wirklich citi Limnius , oder ein mit jener

Pimclie nahe verwandrer Käfer sei , können nur diejenigen

bestimmen, welche diese Art btsitzen. Vielleicht ist die Vet-

muthung auch nicht gan^ unstatthtift, dafs jener Limnius Me-

gtrhi mit dem hier beschriebenen L. aeneiis einerlei sei, und

also nicht mit Fimelia -pygmcca zu Einer Gattung gehöre? In

wie fern aber diese Muthmafsung gegründet oder ungegrün-

det sei, bleibt der Entscheidung der Kenner überlassen. *)

Der Wohnort aller hier beschriebenen Schlanimkäfer ist

meinen Erfahrungen zufolge, beständig in fliefseudcm Was-

ser, und noch nie habe ich sie in Sümpfen oder stillstehenden

Wassern angetrofF-n. Sie lieben vorzüglich schneilflicfsende

über Steine und Kiese! sich hinstürzende Biichc, wo man sie

auf der untern Seite der im Wasser liegenden Steine an-

triiFt. Die meisten Arcen jedoch haben völlig ausgebildete

*) Fimelia fygmaea Fab. ist in der That kein Limnius^

wie ich erst glaubte, sondern wohl eine besondre Gat-

tung. Eben so mu s raein Limnius coihurnahis, den ich

wegen seiner grofsen Aehnlichkeit mit L. Aramolus her-

rechnete, getrennt werden, was der Verfasser unter

der Gattung Macronij hus gcthan hat. Der Linmiut

Megerld ist ganz richtig sein L, mneiis, L



Schlammkäfer, Lmnius^ von Müller. IQ3

Flügel, und es ist wahrscheinlich, dafs sie sich derselben be-

dienen, utii ihren Aufenthalt zu wechseln, wenn es die Noth

erfordert, und das abgeflossene seichter gewordene Wasser

sie mit den Steinen auf dem Trokkenen zuriikl'ässt. Merk-

würdig ist es aber zugleich, dafs diese blofs zu Bewohnern

des Wassers von der Natur bestimmten Thierchen, schlcch-

terdings nicht schwimmen können. Ihre Füfse sind nichts

weniger als Schwiramfifse, aber auch keine Lauffüfse, denn

nur langsam und beschwerlich bewegen sie sich damit auf

dem Trokkenen etc. und es scheinen ihnen starkglicdrige,

mit langen Fufsgliedern und grofsen scharfen Klauen verse

.

hcneBeine besonders darum gegeben zu sein, um sich desto fe-

ster an die Steine, die sie bewohnen, ankianimcrn zu kön-

nen, Sie sitzen daher selbst da, wo sich das Wasser mit

grofser Gewalt über Steine hinstürzt, oder sich zwischen den-

selben durchprefst, unbeweglich auf denselben fest. Am
lieboten wählen sie rauhe, etwas unförmliche ekkige Sand^

steine zu ihrem Aufenthalte, und man entdckkt sie gewöhn-

lich nur mit grofser Mühe in den kleinen Vertiefungen und

Höhlungen derselben. Werden sie durch das schnellfliefsen-

de Wasser oder durch sonst eine Ursache von den Steinen

weggespült, so sinken sie sogleich unter, und das Wasser

nimmt sic:auf dem Grunde mit fort, bis sie sich mit ihren

ausgespreizten Beinen , an einem andern Steine wieder fest-

halten können.

Ihre Nahrung ist unbekannt, aber wahrscheinlich näh- .

rcn sie sich vom Schlamm und von den im Wasser aufgelös-

ten mancherlei Vcgetabilie'n , deren feinste Theile sich auf

dem Grunde des Wassers als Bodfhsatz ansetzen. Ueber die
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Larven dieser Käfer kann ich noch nichts Bestimmtes lagen

;

auf den neoiiichen Steinen aber, wo ich diese Käfer gewöhn-

lich fand, traf ich schon sehr oft Larven von verschie-

dener Gröfsc , von einem Viertel bis zu anderthalb Linien

Länge an, die ich mit vieler Wahrscheinlichkeit für die Lar-

ven der Schlammkäier halte. Sie sitzen immer auf der un-

tern Seite der im fliefsenden Wasser liegenden Steine. Ihre

Gestalt ist ländlich eiförmig, vorn am breitesten, nach hin-

ten stark verschmälert und zugespitzt. Die Oberseite ist

gewölbt, die untere ganz platt. Die Ringe der Oberseite

treten ringsherum in einen häutigen Rand hervor, womit

die Larve sich fest an den Stein anschlicfsen oder vieiraehr

ansaugen kann, und unter demselben gleichsam, wie un-

ter einem Schilde verborgen liegt, so dafs man das ganze

Thierchen für die kleine fest an den Stein angeschlossne Hül-

le irgend eines verpuppten Insektes zu halten versucht

wird. Der Körper ist übrigens durchaus platt, die Farbe

der kleinen Larven ist bräunlich , die der gröfsern, schwärz-

lich.

Ich finde endlich noch für nÖthig, mich wegen der hier

versuchten Abtheilung der Limnien in Familien, zu entschul-

digen, weil man mir vorwerfen mochte, diefs bei grofscn

Gattungen so nützliche und fast unentbehrliche Hülfsmittc^

zur leichtern Unterscheidung der Arten— bei einer zur Zeit

noch, so kleinen Gattung, wie Limnius ist, unnöthiger Wcir

se angewandt zu haben. Es ist wahr, ich habe acht Arten,

die hier vorkamen, in nicht weniger als drei Familien vcr-

theilt) aliein es ist diefs nicht aus einer gewissen Sucht ge-

schehen, Familien auch da, wo keine nöthig sind, crrich-
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tcn zu wollen. Diese kleinen Geschöpfe sind viberhaiipt ein-

ander aufserordentlich 'ihnlich, und nur durch sehr foine

und wenige Merkmahle von einander verschieden. Ihre rieh- »

tige Unterscheidung inus<; daher soviel möglich erleichtert

werden. Mehrere Arten komm.'n iib.erdas in gewissen mehr

hervorstechenden Kennzeichen zugleich mit einander übereiii^

und unterscheiden sich dadurch von andern, die wieder ih-

re eigene Merkmahle gemeinschaftlich besitzen. Wollte man

daher ohne FamilienAbtheilung die verschiedenen Arten

gehörig charakterisiren , so wurden nothwendig die Defini-

zionen allzu weitläufig ausfallen müssen. Um daher die

weitläufige Wiederholung eines und eben desselben Merk-

mals bei mehreren Arten , in den Definizionen zu vermei-

den , und diese soviel möglich abzukürzen , habe ich diese

gemeinschaftlichen Merkmahle zu Ktnn eichen der Familiea

erhoben, indem ich sie jedoch in den Definizionen ganz kurz

angedeutet habe, und ich hoffe, dass diesen Vortheil abge-

rechnet die vorgeschlagene FamilienAbtheilung zur richtigen

Bestimmung der hierher gehörigen Käfer von unbezwcifeltero

Nutzen sein werde.

Erste Familie.

Thoracc Jaferibus utrinque Tinea ekvaia lofigHudinati integra k

t. a basi ud aficem usque excurrenie,

I. Limn. Volchmari oblongus niger subaencus, thorace

subquadrato clytris convexiore, punctulato, nitido, bili-

neato: lineis anticc conniventibus,

Dyt. Volcknjari, Panz. Fn. Germ. 7. 4. fig. optima.

N %



196 Schlammkäfer, Limnius , von Müller,

Bei Odenbach, unter Steinen im fliefsenden Wasser des

Clanfliisses und der Odenbach selten, auch in der Iser bei

München im Herbsc 1S04 von Hn. Forster Koch , mehrmals

gefunden.

Ungefähr von der Gestalt eines Parnus auriculatus,

aber kleiner, nur eine und eine halbe Linien lang. Der Kör-

per ist ziemlich gewölbt, glatt; sein Umriss bildet ein läng-

liches Oval , das nach vorn sich doch ein wenig verschmä-

lert. Die 'Farbe der Oberseite ist ein glänzendes Schwarz, die

Unterseite ist braunschwarz, Fühler und Fufsglieder röth-

Uchpechbraun. Die Fühler sind kürzer als der Hals-

schild, fadenförmig; die Glieder kurz, rundlich; die zwei

WurzelgUeder etwas dikker als die sechs nachfolgenden ; die

drei letzten nehmen fast unmerklich in der Dikke etwas zu,

und das Endglied ist dabei ein wenig länglicher, am Ende etr

was zugespizt. Diese Bildung ist bei den folgenden Arten

genau die nemlichc. Der Kopf i»t flach gewölbt ,v gröfsten-

theils in den Halsschild zurükgezogen. Die Augen rund,

flach gewölbt, auf den Seiten des Kopfs. Der Halsschild kaum

langer als breit, nach vorn ein wenig verschmälert, hinten

'fast ganz von der Breite der Fh'igeldekken ; das Mittelfeld

hochgewölbt, mit sehr feinen nicht dichtstchenden Pünkt-

chen besetzt, glänzend. Auf beiden Seiten des erhöhten

Mittelfeldes, das gegen den Hinterrand weniger gewölbt ist,

und nicht in gleicher Fläche in die Wölbung der Dekkschildc

fortsetzt, läuft eine durch einen scharf und schräg einge-

ichnittenen Streifen emporgehobene Längslinie, parallel mit

dem, nach vorn ein und unterwärts gezogenen Seitenrande,

wodurch dieser letztere brt^t abgesetzt, und das eingeschlos-^
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«cne in der Mitte etwas breitere Mittelfeld , nach vorn be-

trächtlich schmaler wird. Der Hinterrand i t gerade, und

tritt in des Rükkenschilds Gegend nur schwach hervor. Die

Hinter - und Vorderwinkel spitz, diese letztern stark hinab-

gezogen und an den Kopf angedrükkt. DerRukkenschild klein»

rundlich. Die Flügeldekken sind fein punktirt gestreift,

kaum breiter als der Halsschild, nach hinten unmerklich er-

weitert, gewölbt, doch etwas weniger als das Mittelf.ld de»

Hahschildes , glänzend. Die Flügel sind weifs, volJkonimen

ausgebildet. Die Beine sind stark, von Mittellänge, an ihrer

Einlenkung weit von einander abrtehend , so lang wie die

Schienen ; die vier ersten Glieder kurz, länglich , das letzte

so lang, wie die drei vorhergehenden zusammen, am Ende

Tcrdikkt, mit zwei starken gekrümmten Klaue«.

Bemerkung. Den gold- oder silberschimmernden Auflug,

den man bei dieser und den folgenden Arten auf den

Ntbenseiten des Halssch^ldes unten , und auf den Sei-

ten des Unterleibs, so wie an der Innenseite der Schen-

kel, und an der Spitze der Schienen, inwendig, bei le-

bendigen und mit Vorsicht gefangenen Käfern antrifft,

kann man bei trokkenen Exemplaren selten vollstän-

dig erblikken, indem diese ihren Goldglanz mit der

Zeit fast gänzlich verlieren. Auch reibt sich derselbe

schon ab, wenn man den gefangenen Käfer nur ei-

nige Augenblikke lang zwischen den nassen Fingern

hält.

1. L. cfaais oblpngus nigro - aeneus , s. aencus, thorace

quadrato subeonvexo punctatissimo, opaco, bilincato; Ii*

neis inter se parallelis.
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Mit dem vori cn unter Steinen im fiieC>enden Wasser der

Odenbach, öfters.

Dieser K'ä^er hat so ganz die Gestalt des vorhergehen-

den, und ist ihm so ähnlich, dass man in Versuchiinii gc-

räth, ihn bii nur flüchtiger Ansicht für denselben zu erklä-

ren; allein er iit durch mehrer.*, obi^leich nur wenig in die

Augen fallende Merkmale, die sich bei etwa einem Dutzend

schon gefangenen Stukkcii als standhaf; bewähren, völlig

von jenem verschieden.

Die Gröfse i>t si^hr abwechselnd , von drei Viertel bis zu

ein und drei Viertel Linien Länge. Lr Lt also im ganzen ge-

nommen kleiner als L. Vol*:kniari, und dabei viel flacher

gewölbt. Sein Umriss ist auch schon mehr ein vollkommncf

längliches Oval. Die Farbe ist entweder schwarz mit einem

Metallschimmcr, oder häufiger noch, rein erzfarbig, mit

viel matterm Glanve. Der Hauptunterschied findet sich iti

der Ge^talt und S^'ulptur des Hai Schildes. Dieser ist viel fla-

cher ge^TÖlbt» und in Vergleichung mit dem Halsschilde des

vorhergehenden KUfers, gleichsam niedergedrükt^ so dafs er

an seinem Hinterrande mit weit geringerer Unterbrechung

in die eben so flache Wölbung der Dekkschilde übergeht.

Die Vorderwinkel sind nicht so stark hinabgezogen, stehen^

gerader hervor, und hierdurch so durch die mindere

Wölbung des Mittelfeldes erh'Alt der Urariss des Halsbchil-

des eine mehr vierekkige Gestalt, als bei dem vorigen.

Das Mittelfeld ist sehr fein und sehr dicht punktirt, wo-

durch die Oberfläche matt wird) und nur einen sehr schwa-

chen Glanz von sich gielit. Die ihm zur Seite liegenden bei-

den erhabenen Lün^siinien laufen vön vorn bis nach hin-
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ten, so wohl unter sich, als mit dem Seitenrande parallel»

CO dafs das cingeschlossne Mittelfeld überall von der nemli-

chen Breite oder doch wenigstens nach vorn nur sehr un-

incrklich verschmälert ist. Die Punktirung der FlMgeldek-

ken, so wie alles übrige ist wie bei dem vorhergehenden

Käfer.

3. L. iiihercuhfus. oblongus, fusco- aut picto -aeneus, (an*

tenni> pcdibu?que ^ufe^entihus^ thorace bilineato, antice

angustato nitido, cokoptriä basi obsolete bituberculatis,

dorso traniverse subinipres.^is.

Mit den vorigen in der Odenbach nicht selten.

Ein kleines nur eine halbe Linie langes, von den vor-

hergehenden beiden Arten leicht zu unterscheidendes Ka-

fcrchen. Seine Gestalt ist ungefähr dieselbe, nur verb'ilt-

nissniäfsig kürzer und gedrängter. Die Farbe ist gewöhnlich

eine bräunliche glänzende Erzfarbe, die Mitte der Flügeldek-

ken längs der Naht hin ist aber gewöhnlich pechfarbig

oder röthlich durchscheinend, besonders, wenn der Käfer

nass ist Fühler und Beine sind röthlich. Der Hals-

«child ist gewölbt, hinten von der Breite der Dekkschilde,

von der Mitte an aber, nach vorn stark verschmälert, so

dass er da, wo er den Kopf umschlicf t, nur die Hälfte sei-

ner Wurzelbreite hat. ^ Auf jeder Seite läuft eine nur

«chwach erhobene Längslinie, (die wie bei den iibrigen Ar-

ten , durch einen fein eingeschnittenen Streifen eigentlich

gebildet wird) von vorn bis an die Wurzel des HalNschildes,

60 dafs das eingeschlossene Mittelfeld , der Form des Hah-

schildes gemäfs, hinten viel breiter als vorn ist. Die Ober-

fläche dci Halsschildcs ist glänzend, glatt, ohrtc alle Pinik*
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chen. Auf jeder Flü^eldekke erhebt sich gleich hinter der

Wurzel weben der Naht, ein ganz schwaches Beulchen. Hin-

ter dieser kleine Erhöt\^ung zieht -^ich über den R»ikken der

Flügeldekken noch vor der Mitte ein schwacher QiieerEin-

dnikk, durch welchen eig -ntlich jene Hökkerchen empor-

gehoben werden. Am leichtesten kann man dlc^e letztem

bemerken, wenn man den Kaft-r von oben und hinten her

ansieht. Die Punktstreifen der Flügeldekken sind sehr fein,

nur der sechste von der Naht an ist tiefer eingeschnitten, be-

sonders nach der Wurzel hin , wodurch eine erhöhte Linie

emporgehoben wird, in welche vbr| vorn gesehen die erha-

bene des Halsschildes fortzusetzen scheint. Zwischen dieser

Linie und dem Rande der Flügeldekken scheint sich noch

eine etwas schwächere erhabene Reife zu befinden.

4. L. ftayelkUpipedm lincari oblongus, nigcr, nitidus, an-

tennis pedibusque rufis, thoracc quadrato bilineato niti-

diore, corpore fubdepre so.

Bei Odenbach mit den vorigen, nicht selten.

Ein sehr niedliches ein Drittel Linie lange* von den vorigen

durch s(iine Kleinheit und schmalere plattere Gestalt auf den

ersten Anblik verschiedenes Käferchen, Der Umriss stellt

ein schmales längliches Vierekk vor, das aber jedoch hinten

etwas stark zugerundet ist. Die Farbe ist schwarz, glänzend,

doch ohne allen Metallglanz. Beine und Fühlhörner sind

beständig braunroth. Der ganze Käfer ist nur flach und viel

weniger gewölbt, als die vorhergehenden Arten. Der

Halsschild ist fast vollkommen vierckkig, doch etwas weni-

ges breiter als lang, die Vordcrwinkel nur sehr wenig hin-

abgezogen. Die zwei erhabenen Läiigslinien auf dem Hals-
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Schilde laufen ganz parallel, in einer überall
>
gleich' weiten

Entfernung von einander, von dem Vorderrande bis an die

Wurz< 4 und sind nur schwach erhöht. Das glänzendere Mit-

tclftld scheint unter einer gewöhnlichen Loupe ganz glatt,

unter sehr starker Vergrösserung aber ist es deutlich punktirt.

Die Flügeldekken sind fein punktirtgestreift , genau von der

Breite des Halsschüaes, hinter der Mitte allmählich ver-

schmälert.und abgerundet. Der fünfte und sechste Streifen

ist tiefer als die übrigen eingeschnitten; sie raachen gleich-

sam nur einen aus mit einem etwas erhöhten Seitenrande, in

welchen die erhöhten Linien des Halsschildes wie bei dem

vorigen, fortzusetzen scheinen.

5. X. pt/gma^uj ovato oblongus subconvexus niger, antcn-

nis pedibu^que rufescentibus , clytri* aeneis aut nigro*

aeneis, thorace quadrato bilineato opaco.

In der Odenbach in Gesellschaft mit den vorigen, Öfters.

Etwas kleiner, kürzer und gedrungener, dabei gewölb-

ter und nach hinten mehr erweitert als der L. parallele-

pipedus, der viel länglicher und mehr von überall gleicher

Breite ist. Beide sind einander 'äusserst ahnlich und dalier

bei nur flüchtiger Ansicht leicht zu verwechseln, aber bei

näherer Untersuchung und Vergleichung standhaft von ein-

ander verschieden. Die Länge von L. pygniaeus beträgt nie

über ein Viertel Linie, sein Umriss ist eiförmig länglich.

Der Halsschild ist braunschwarz , ohne Glanz, vierekkig wi«

bei den vorigen. Die erhabenen Linie« desselben sind star-

ker, so da 5 das dazwischenliegende Mittelfeld deutlicher in

die Augen ftllt. Diefs let:tere ist xiicistcns matt und ohcfc aU

len Glanz , und durch iiarke Vergröficrung gesehen erscheint
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Cf fein uni dicht genarbt. Die Dekkschildc «ind etwas brei-

ter als der Halsschild, von hellerer oder dunklerer Erzfdrbe,

etwts glänzend, und sehr deutlich punktirtg<?streift. Die

Punkte in den Streifen sind tiefer und stärker wirb?i vcrijeii

Käfer. Fuliler und Beine sind röthlich oder rödilich*

braun, die Schenkel oft schwarzlich. *)

Zweite Familie.'

Thöt ace disco qua 'ratim impresso t\ e, uirinque Unea longiiudi-

nali, ruga<iue i}osiica transversa, elevaiis , obvallato,

6. L. aeneus niger subaeneus, vel aeneus, antennis tarsis-

que rufe^icentibus, thoracis disco quadratim impresso, cly-

tris basi thorace latioribus. **)

Mit den vorigen an dem nenilichen Aufenthaltsiorte.

Kommt hierunter aUen Schlammkäferarten am h'^ufigsten vor.

Gewöhnlich eine Linie lang und zwei drittel Lin. brcit^

*) In diese ersten Familie gehört mein Limnius Araneo*

_t /mj, aus Peru. L. thorace bilineato, medio canalicula-

to, elytris punvtatö-striatis lineis elevatis lateraiibus. Er

ist doppelt so lang, wie L, Folckmart , hat im Kör-

perbau grofse Aehnlichkeit mit des Verfassers Macro"

nychus und seine Grofse, i§t aber offenbar ein Lini-

nius. Seine Farbe ist ein von Härchen graulich ge-

machtes Schwärzlich , die Fühler und Beine braun-

röthlich. 1.

**) Ist .unser Meget Uiy den wir von Wien als X..

VoUkmavi bekommen haben. I.
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also kleiner und vcrhältnissniäf if knrzer und breiter L.

Vokkmari, von einer trüblichen Erz färbe, die aber sehr

häufig ins Schwärzliche übergeht. Die Oberseite ist nicht

selten mit einem schwarzem Schmutz, wie mit Rufs, über-

zogen, welches aber blos zufällig, und eine Folge seine*

Aufenthaltes ist. Wischt man diesen Schmutz mit einen bc-

nezten Haarpinsel sorgrältig hinweg, so erscheint die metaU

lische Grundfarbe wieder. Der Halischild vierekkig; die

S«iten und Vordcrwinkel nicht stark hinabgezogen. In ei-

ner geringen Entfernung von deia zur scharfen Kante erhöh-

ten Seitenrande und parallel mit ihm, zieht sich auf jeder

Seite neben dem Mittelfelde eine erhöhte Linie, von dem

Vorderrande bis nahe an den Hinterrand, wo ein erhabe-

ner Queerwulst der den ganzen noch übrigen Raum bis an

die Wurzel einnimmt, sich in einer Beugung, deren Oelf-

nung nach vorn gekehrt ist, an diese erhöhte Linien an-

schliefst, und das Mittelfeld von hinten begrenzt, das so alt

ein länglich vierckkigcs, vorn gewölbter«, hinten gegen

den Wulst hin, niedergedrüktes Feld, wie ein Spiegel in sei-

nem Rahmen , zwischen diesen drei erhöhten Einfassungen

liegt. .— DieDekkschilde sind viel breiter als der Halsschild,

nach hinten nicht erweitert; ziemlich stark > aber doch über

den Rükken hin flach gewölbt, mit sehr deutlichen Punkt-

streifen besetzt. Auf jeder Flügeldckkc sieht man eine von

der Schulterbeule nach hinten ^ich ziehende zwischen der

sechsten und siebenten Streife befindliche etwas erhöhte Linie,

upd eine ähnliche doch schwächere Linie wird durch den

zwischen der vierten un^ fünften Streife befindlichen , etwas

mehr a!» gewöhnlich erhöhten Zwischenraum gebildet. Bei
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manchen Stükken sind diese erhöhten Linien sehr schwer tu

sehn , bei andern fallen sie aber deutlich in die Augen. Die

Fühler und Tarsen sind röthlichbraun, Schienen und

Schenkel von der Farbe des Körpers.

7. L. obscurus fusco - piceus subaencus , antennis pedibus*

que rufis, thoraci* disco quadratim impresso, elytris baii

thoracis latitudine, postice subdilatatis. *)

Mit den vorigen unter Steinen in der Odenbach, aber

xiemlich selten.

Dem vorhergehenden Käfer sehr ähnlich, aber beträcht-

lich kleiner und schmaler, nur zwei Drittel Linien lang. Der

Halsschild ist vorn etwas stärker von beiden Seiten lusam»

liiengedriikkt^ die durch die erhöhten Linien abgesetzten Sei-

ten sind daher abschüssiger und das Mittelfeld scheint, be-

sonders gegen den Kopf hin, köher gewölbt. Die Skulptur

des Halsschildes i t übrigens die nemliche wie bei L. aeneus:

auf jeder Seite eine erhabene doch schwächere Längslinie, -

die sich da endigt, wo der dicht vor dem Hinterrandc lie-

gende Queerwulst das Mittelfeld^das nach hinten, ^Och nicht

*) Die Elmis Maugttii Latreilie Hist. nat. des Fourniif

59^ und flg. tab. iz. fig. 6. Hi t. nat. des Crust. In».

IX. ZZ8. gehört zu dieser zweiten Familie und ist

nicht der L. VcUkmari^ für den Latreilie ihn erklärt

und den er in der Hist. des Crust. et Ins. teb. 78. fig.

3. nach Panzer als Elm. Maugetii falschlich hat abbil-

den lassen. Er beschreibt den Halsschild, wie Hr. Pf.

Müller von Aeneus und Obscürus und die Flügeldekken

so, dafs jede drei längliche merklichere Längslinien,

ohne die Naht , und in jedem Zwischenräume zwei

runktrcihcn hat, L
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SO stark wie bei L, aeneus niedergedriikkc ist,(— fällt nicht

so deutlich ins Auge. Die Farbe des Käfers ist schmutzig

braun, oder eine röthliche Pechfarbe, die nicht selten ins

Schwärzliche übergeht, mit einem sehr schwachen Metall-

glänze. Die Fliigeldckken sind an ihrer Wurzel nur so breit

wie derHalssfhild, nach der Mitte hin erweitern sie sich aber

alhnählig, und verschmalern sich dann wieder hinter der

Mitte. Ihre Wölbung über den Rükken ist stärker, und die

in den Streifen eingedriikkten Punkte sind tiefer und grÖfscr,

als bei dem vorigen Käfer. Auf jeder Flügeldekke, die

übrigens an der Naht gleichsam fest verwachsen sind , bil-

den sich einige der zwischen den Punktstreifen befindlichen

Zwischenräume zu erhabenen Längsstreiftn', so dafs man we-

nigstens drei derselben deutlich unterscheiden kann , beson-

ders wenn man den Käfer von der Seite betrachtet. Die

Fliigcl sind bei dieser Aft sehr kurz iund un voll kommen.

Oie Fühler und die ganzen Beine sind beständig röthlich.

Dritte Familie.

Thoracc lineis ekvaiis nullit.

t* L. cwpuus ovalis, cupreo - niger, thorace laevi postic«

Utrinque fossula obsoleta transversa abbreviata! impresso.

Nur einmal in der Odenbach bisher gefangen.

,
Dicfs seltene Käferchen ist so ziemlich von der Gestalt

des L. aeneus, aber nur ein Drittheil so grofs, ungcuhr

eine halbe Linie lang, dabei mehr gewölbt, verhältnissmlif-

lig schmaler, länglich eirund im Umrisse. Die Farbe der
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• Oberseite ist schwärzlich mit einem röthlichen Kupferglanz,

der sich bei keiner der vorigen Arten so findet; die Unter-

seite , Beine und Fühler schwärzlich , die Klauen der

Fiifse nur allein röthlich. Der Halsschild stark gewölbt,

doch im Umrisse beinahe vierekkig — ohne alle erhabene

Linien. Nahe am Hinterrande sieht man auf jeder Seite ein

abgekürztes nicht sehr tief eingedrükktes Qiieergn'ibchen,

das sich voi?i Seitenrand schräg nach hinten in das Mittelfeld

zieht, vor Erreichung der Mitte desselben aber verschwindet.

Die Dekkschilde sind an der Wurzel kaum breiter als der

Halsschild, erweitern sich ein wenig nach hinten , scheinen

über den Rükken stärker gewölbt und haben deutliche Punkt-

streifen. Auf jeder Flügeldekke sieht man auch, wie bei

dem vorigen Käfer, drei etwas erhabenere zu schwachen

Langsreifen gebildete Zwischenräume, nemlich zwischen dem

iweiten und dritten, dem vierten und fiiirften, und dem sechst

ten und siebten Punktstreifen, so daf« sich zwischen diescH

Linien und den beiden Rändern der Fiiigeldckken imiaer

xwei eingestochene Punktreiheu befinden.
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Mucronychuff Krallenkäfer.

JEine neue?^äfergattung,

beschrieben

von

P. \V. I. Müller,

tcforra. Pfarrer zu Odenbach,

Mit der Beschreibung einer neuen Art von Ha-
kenkäfer, Parnus.

Es war zu Anfang des Monats September 1803, als ich in

dem Bette des hier vorbcifliefsendcn durch die lang anhalten-

de auiserordentlichc' Soraracrhitzc »ehr seicht gewordenen

Glanflusses, in einer fast ganz mit Conferven übergezogenen

Pfütze, deren stillstehendes Wasser nur noch eine sehr ge-

ringe Comniunication mit dem fliefscnden Wasser des Glans

hatte, Insekten suchte, und endlich tuf den tief unter dem

Wass^cr liegenden mit Moos und Conferven bewachsenen
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Steineiv^ einen Käfer entdckkte, dessen sonderbare Bildung

und Lebensweise meine ganze Aufmerksamkeit rege machte'

Ichsuchte zuerst mehrere Exemplare zu erhalten, und eihe so-

dann freudig aiit meiner Beute nach Haute, um nähere Un-

tersuchungen anstellen zu können. S.abald ich nur den Kä-

fer durch die Loupe genau betrachtet hatte, schien er mir

auch zu keiner der bekannten Käfergattungen zu gehören,

und in der That suchte ich in den Werken der vorzüglich-

sten Entomologen, eines Fabricius, Herbst, Paykull etc.

vergeblich nach irgend einer Gattung oder Art, deren Kenn-

leichen auf ihn zugetroffen hatten. Die ihm am nächstctt

verwandten, Gattungen waren Parnus, Elophorus, und die

damals von mir schon gekannten verschiedenen Käferarten,

die zu -der, nachgehcns von Hn. D. llliger errichteten Gat-

tung Limnius gehörten. Allein von jeder dieser drei Gattun-

gen unterschied ihn ein ganz eigener Habitus , und die in

wcacntlichen Eigenschaften abweichende Bildung mchrer c

einzelnen Körpertheiie , so wie ihre Verhältnisse zueinander.

Ich vergli»:h die Beschreibungen, welche Fabricius von Elo*

phorus humeralis und Panuis obscurus gegeben, in der Hoff-

nung, vielleicht hier meinen Käfer unterbringen zu können,

aliein obgleich einzelne Züge der Beschreibung zutrafen, so

überzeugte ich mich doch, dafs Fabricius ganz andere Thie-

re vor sich gehabt haben müfste. Bei der Untcrsiishung der

Mundtheile die ich hierauf vornahm , fanden sich überdiefs

noch mehrere sehr bedeutende Abvveichungen von der bei

FarmiSy Elophorus und Limnius gewöhnlichen Bildung die-

ser Theile , dass ich hinlöngüche Gründe zu haben glaubte,

«ine aeüe Gattung aus diesem Käfer zu errichten, deren
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Rechtjn'dfsiiikeit ich nun hier derPrüAing geübterer Eiitomo-

gen iinterwtrfe.

Pa^vi inaequales: antici filifordies; postiH subsecuriformes,

M ixilla bidda ; proces ibus obion^is dentato -ciUatis.

Li^iilci iibqiiadrata.

Anir.m^e brevi simae, septemarticulatae , clavatae: clava

so!;da.

/*f Vi wIvTUgati, ad latera Ipsa pertoris thoracisquc inserti.

7li*'</ oji ncs 5 • arti. ulati , articulo ultniio longissiaio, un-

gui: u praevalidis.

Corpus oblongum, subcyiindriciim anticc obtusum , posdcc

acu : inntuai, convtxum, mar^iitatinn, pilis superne

brfvi> imis raris, erectis apice retrorsum curvatis, in-

ferne pube tenuissima aureo - sericea , hinc inde vcsti»

tum.

Ca^iutf rotundatum planum, verdcaliter iniertum, intra

thoraccrm retractilc,

Oci'li y lateral« magni, rotundati, plani, vix prominentes.

Anttnnae, brevissimae, tenuissimae, capite multp Wrevio-

res, in a itica capitis parte, immediate sub ocuhs inser-

tae; articulo primo brevissimo tcnui, ido parum longiore

apicem versus valde incra^sato, tertio secundo pdrum

breviore et ttnuiore, apicem versus sensim, sed multo

minus quam in antccvdente incrassato, 4tc 5to et 6to it.>

rum brevioribus subrotundis, crassitie apicem arti^uU

teriii; aequantibus, ultimo longitudinc tres praecedenf*.-

ariiculos aequunte, sed muUo cras&iore, ciavato, ap^ce

Ul.ie r» M-ga». V. Bd, O
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obtuso; Clava haec ad lucem certa directione e tribus

ffcgmentis, in corpus solidissimum peiiucidum conua*

tis, conFtare videtur.

Clypeus brcvis, transv^rsus, a capite sutura nulla distin«

cm .

Loibrums magniim, subq ai anun , corneum, apice leni-

ter rotundatum , p sque teiiuisSiinis ciiiatuiii.

Ligula, oiembrana .a ulq iadrata, apue subdiiatata et

rotundata, t.nuissim" et iata, ad In . ein diaphana

Manuihahf i absconditae, corneae , breves , crassae, pa«

Tuin curvatae, sub apice obtuso deiuiculis duobusminu-

tis armatae.

Maxiila metiibraiiacea bifida; processu exferiore erecto, ob«

longo angustato, apicem versus subdilatato, ibique in

Iaci:iias 4 aut 5 tenuissimas erectas fisso; inferiore latio-

re, intror Uli) subincurvato, margine exteriore integer»

rinio, apjce rotund^to, sed margiiie apicis interiore ci-

Üis ^ensis falcatis deorsum incurvis, vestito.

Palpi breves, maxilla vix longiores ; anf/j/ 4 -articulati,

maxillae dorso sub processu exteriore inserti: articulo

baseos brevissinio, ido longiore apice'^incrassato, 3tio

"Ciu dem longitudinis et cra sitiei, 4to tereti , reliquis

parutn cras iore subclavato, longitudine fere duorutn

praecedentiura, pnstici ad ligulae basin, labii lateribusin«

serti , anticis multo breviores triarticulati : articulo prinio

brevissimo filiformi, ido eiusdem longitudinis sed cras-

•iore; tertio longitudine duoruin praecedentiura , niar-

gine interior-- r^ ^o , cxtcnore versus medium dilatato,

apice oblique truncato, subsecuriformi.



Krallenkäfer, ßlncronychuf ^ von Müller. 2ri

Thorax f oblongu^, subcylindricus , coleoptrorum vix la-

titridine, uiargtnatus : carina laterali elevata ; laceribus

fubto!» utrinque puhe tenuissima aureo colorc inuantc

vestitus, cum jugulo s. coIIl parte inferiore in cucuMum

connatus, pectore arcte adhaerens et qua>i coalitus, im-

mobilis.

Pecius, planum, laturn, depressum, panibus omnibus ita

iiiter se et cum jugulo aeque piano, counexis, ut coa*

dunatae videantur.

Scu'eUum niinutuin trianguläre.

A^äomtn. ov^tum, subacuminatum, segmentis 5 membra-

naceis , inarginc laterali subaureis.

Elutra, obionga , convexa, angustata, rigida
, fornicata,

abdomen tcgentia, punctato - striata , niarginata: carina

laterali elevata longitudmali acuta , inter hanc et margi«

nein exteriorem pulcherrirae inaurata.

Ah^ imper ectae, rudiinento tantuiii perbrevi.

PcJts onm^'i siinplices, dongati, expansi, corporis longi«

tudine, ad latcra fere ipsa pectoris thoracisque ubi cum

jugulo connatus est, inserti, ita quidem ut femoruiii

capita pennagna pedum anticorum, insecto desuper spc-

ctato, magna ex parte conspicerc liceat.

Feniora simpicia, vix subincurva, teretja, laterc inferiore

, suko nullo pro receptione tibiarum exarata, pube te-

nuissima subaurea tecta.

Tihiae rectae lineares teretes , apicem versus subcrassiores,

feinorura longitudine, omnino inermes.

Torsi omnes quinquearticulati, tibiarum longitudine et

fere crassitie: articuüs quatuorprioribus brevibu«, 4i-
,
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stinctis, ultimo Ion^ls^inlo, praecedentes quatuor lon-

gitudiiie aequante , apicem versus valde incrassato > un»

guibus duübus validis incurvis acutissimis armato'.

I. Viciüs sub aqua in lapidibus, confervis obductis; tardigra-

di natare nescii expaiuis p' dibus lapidcs amplectantes,

immobiles fere vitam ibi üb>curam degunt.

3. Nomen genericum a fA%x§QS magfius, longus et owl" unguis

ortum.

!• Genus affine Parnis et Limniis, sed habitu toto, partium

forma ac structura, antennis clavatis, in^ertione pedum

et«;, ab illis divtr um. Instrumenta cibaria a forma in

Parnis et Limniis usitata , simiiiter rccedunt.

.

.r

Die Lebensweise dieses Käfers weicht in manchen Stük*

ken von der der Limnien ab. Ich hatte einige Zeit hindurch»

bis nemlich der Glan gegen Ende Septembers wieder anwuchs,

und jene in seinem Kieselbette gelegene Pfntze uberschwemm-

te, Gelegenheit, diese Thierchen etwas näher zu beobach-

ten. Es ist allerdings sonderbar, dafs sie nicht wie die Lim-

nien in reinem Flufswasser, sondern in stillstehendem von

der Sonne erwärmtem, halbverdorbenem, mit Wasserfäden

angefnllcem Wasser wohnen. Der flejfsigsten Nachsuchungen

ungeachtet, die ich absichtlich m dieser Riiksicht anstellte

fand ich doch nie ein Stukk in ßiefsendem von Limnien be-

wohntem Wasser, selbst nicht in einer nur ein paar Schritte

von jener oben erwähnten, entfernten, aber mit reinerni

Wasser angefüllten Pfütze, — Zu ihrem Wohnplatz wählen
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sie sich immer solche Steine, deren Oberfläche rauh, voller

Vertiefungen, und zugleich mit Moo en und Conferve^ be-

wachsen ist, und unter dieser Dekkc sitzen sie, nicht wie

die Limnien auf der untern, sondern itnmer auf der obern

^eite. Mit ihren langen, fast schnurgerade ausgesti ekteii

Beinen umfassen sie gleichsam diese Steine, und sitzen so un-

beweglich, dafs man z. B. einen mit raehrern Käfern be-

setzten Stein aus dem W a ser nehnien, mehrere Minuten lang

in der H^nd halten , auf allen SeitL*n genau und aufiperk am

berrachten und docn die darauf sitzenden K'<ifer nicht erblik-

ken kann , bis sie sich zu b.vvegcn anfangen; djesc Bewe-

gung ist aber noch viel langsamer, als beiden Limnien,

E ko>tet einige Mühe , sie von den Steinen in deren rauhe

Oberfläche sie ihre grofien" scuarfcn Krallen einschlagen»

wegzunehmen, und noch n^ehr Mühe hatte ich, die gefun-

deaen zwi.cheii den Fingern festgehaltenen Käfer in das zu

ihrer nach Hausetransportirung bestiuimte Gläschen zu brin-

gen, weil sie ihre KLuen so fe^t in die Oberhaut der Fin-

ger einschlugen, dafs ich eine deutliche Empfindung davon

batt". Machte ich den Käfer von den Fingern der einen Hand

Ics, sO hing er u jeder eben so fe«t an den Fingern der andern,

und oft nius te ich den Versuch 5 bis 6 mal wiederholen, bis

es mir gelang, ihn in SsTIU Ge^ängnisi zu sperren. Wie oft

entgeht dem InsektensauimUr nicht, zu seinem gr fsten

Verdruss, die zwischen den Fingern festgehaltene erwünsch-

te beute dadurch, dafs der K' fer aller ar.-ewandten Vorsicht

und Behutsamkeit ohngeachtet, unsern Fingern entschlüpft, -

herabfallt, oder davon fliegt. Hier ist der ent^egengesezte

Fall, denn der Käfer hält den fest, der ihn gefangen bat.
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und läfst ihn freiwillig nicht ios. Ich licfs mehrere Käfer 5

bis 4 Minuten lang auf den Fingern der einen Hand sitzen,

suchte indess mit der andern im V\ a«; er nach lur^hrern —
oder ging einige hundert Schritte weit fort, ohne Acht auf

fie zu haben — aber kein Stukk ging verloren, keines fiel

herunter, sie hielten sich immer fest angckhimmert.

Uebrigens können diese K'afer eben so n'enig schwim-

men , wie die L mnien, und ihr Kürperbau ijt noch viel wc-

ni.',er dazu eingerichtet. Ich warf mehrere Sf'ikke , dic .th

eben fiepg, Wicder in das Wasser, um ihre Bewegung da-

rin 2u beobacnten. Sie spercteii du- Beine weit aus -man*

der und sanken langsam und wie todt auf den Gru.ide nieder,

wo sie still sitzen blieben. Die Natur allso scheint Me blos

zur Bewohnungdjr in ^tillstehendem vVa^ser auf dem Grunde

liegenden Steine, bestimmt zu haben, weil sie auch auf kei-

ne andere Art, weder durch Fliegen nocn Laufen ihren Auf-

enthalt zu verändern im Stande sind. Statt der FKigel sind

nur unvallkomrane kurze Fl igelan atze lu sehn. Die Bei-t

ne sind zum Gehen oder Laufen keineswegs geschikt, sehr

Stelfund ungelenkig. Nur lang:.am und beschwerlich bewe-

gen sie sich , mit ihren zur Seit« eingelenkten, und durch

die Bildung der Hüftgelenke fast nur zu horizontalen seit-

wärts gehenden Bewegungen, geschikten Beinen — auf rau-

hen festen Körpern , wo sie ihre Krallen einschlagen , und

sich dadurch gleichsam fortziehen können. Im Sande

aber, oder auf c'. r mit kleinen Steinchen und Staub gewöhn-

lich bedekten Erde, kommen sie fast nicht von der Stelle. —
Ihre Nahrung mag wohl mit der der Limnien einerlei seinj

die Larven kenne ich noch nicht.
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Im verwkhenen Sommer und Herbst des Jahrs 1804

iuchte ich vergeblich nach diesem Käfer und selbst an der

nemlichen Stelle, wo ich ihn ein Jahr fi 'iher gefunden, war

kein Stukk mehr >u sehn, ob schon sich bei -eichtrm Nas»

scr die nemliche Pfütze wieder gebildet hatte. Um so froher

war ich nun, difs ich damals durch öfteres fleisiges Nachsu*

chen meiirere Exemplare dieses sonderbaren und seltenen Kä«

fers erhalten hatte.

I. Macronychus ^ - iuberculatus , niger subaeneus, antennis

flavis, thorace coleoptrisque margine laterali subaurcis,

basi bituberculatis : tuberculis elytrorum elevatis comprcs-

sis cristato pilosis. *)

Lange eine und ein Viertel— eine und eine halbe Linie.

Auf den ersten ßlikk glaubt man, besonders in dem an-

gespielten todten Küfer irpend einen! der kurzrüssl.'gcn

Curculiotien, der Kopf und Fühler verloren hat, zuer-

kennen, doch geben ihm die sehr langen Beine zugleich ein

fremdartiges Ansehn. Der Korper ist gtstrekt, länglich,

nach hinten etwas erweitert, gewölbt, die Oberseite schwarz

mit etwas Metallganz, der Vorderraud de Hai>schildes schmal

gelbbraunlich durchscheinend ges*<lunit, die Mitte der Brust

und des Bauches pechbräunlich, die nach unten gekehrten

Seiten des Halsschilde< , der ganze Seiten rand der Flu. eldek-

ken , die Seiten des Unterleibes und die Schenkel mit einer

*) Ich kenne diesen K^fer unter den Namen Ehphorus

coihurnatus Zenker, tr ündef sich bei Halle und

Dresden. I.
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fieinen goldschimnierndeii gi'ön?.«. f\dle?i Si i(^e. wie m t (M'-""m

Firnifs überzogen', die ^ich , wenn Her K:»fcr nar. ist» ? nd

zUiTi Aiupicfsen an die Nadel, ?wj.chcn nifVn f injicrn' st-

gehalten w rd, leicht abw.Ncht, und bei troVktncM Si

kea etwas verbletcht. Die Fühler ir 1 i'iifsc;!- <m, :->n-

lich kurz, nicht so h.is; wie der KopF. ai.f der Stirn ditbt

imfer den grofxeh'^'-tf ewclbten Aii:icn ei is.flepkr, roth-

gelblich, durch cheineiid, p'att, ohn? alle H'.rchm. Sie

be-^tehn nur aus sieben Gliedern, ihre Gcs'alt ist keulfor*

mig. Das Wurzelghed i t nur kiein und kurz, d v' zsvi .tQ

viel r^n'^er und dikkcr, an der Wur d verd '»mt, n.c'r Jer

Spitze stark erweitert, da dritte ebeafall- l'^in^hcli al er.' lei-

ner und dünner als das zweite, doch oberhalb sleiclifd'ls et-

was verdikktj die drei folgenden von der nem hohen ü.kk?,

wie d^is dritte an «einer Spitze, aber kiir. er, U'^»d rund .:h;

das siebente oder Endglied i-t keulfortnig , seh; dikk i.'r Jso

lang, wie die vorhergehend. n vier Glieder zu irnnr ae-

houimen. Der Kopf ist rundlich pi stt , in den H<)5 ^hiic. z.ii-

rükgezogen, so das der K'fer vor i gerade ab -esfuzt i>'t.

Der Haisschild ist länglich, eii\ Dritthei'- langer als brt-it , e.a

v^enig schm.iler als die t lügeldekkeii , auf den Seiten durch

eine feine erhabene Linie gerandet, gewölbt, nach vorn nur

tehr unmerklich vcrschiudlert. Hinter der Mitte nach der

Wurzel zu, zieht sich von einer Seite zu andern quc-er üi-.er

den Rukken ein etwas erhabener Wulst, auf weichem sich

2wei sehr merkliche runde, durch eine Verticfurig von ein-

ander getrennte, mit kurzen steifen rukwartsgekrüiiiniteti

Härchen besezte Beul.hen, erheben. Vor ctiesem Qiif'er^

wulst befindet sich eine merkliche queer über das Mitteifeid
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vcn einer Seite zur andern ziehende flache breite Qiieerver-

tiefiMi:^, wodurch der Häl$«child gleichsam etwas zusammen-

geschnürt, un.H der gewölbtere Vordertheil von der auf dem

Hintertheil befindüchett stärkern Wölbung geschieden wird.

Der Obertheil des Halsschildes i-t mit der gewölbten hornar-

tigen Unterseite völlig zu einer runden H'*iile zusam menge«

w=^cnsen , so dafi keine Vorderwinkel sichtbar sind, und

jiach herausgenommenen Kopf.' , das Ganze wie eine durch-

geschnittene Röhre erschemt. Die Flugeldekken sind an der

Wurzel kaum br^'iter als der H^lsschild, ^ie erweitern sich ein

w<:'ni^ nach hinten , ehe sie wioder »pitz zusammenlaufen

;

sie siiid feil) punktirt gestreift an der Spitze abgerundet, auf

den Sc;ten durch eine von der Schulterbeule herab sich zie-

hende schwach eihabcne Linie gerandet, der dadurch abge-

se.'te und nach unten zunikgeschlagcne Seitenrand, ist bei

d^m lebenden Käfer mit einem schön goldglrfuzcnden Uc-'

berzug ausgef iiit. — Nahe an der Wurzel nicht weit voit

der Naht, steht auf jeder Flügelflekke, eine längliche zu-

BaiimiengedriiKkte kurze Erhöhung, die auf dem Riikkefi

mit kurzen preisen, borstenartigein an der Spitze rükwärts-

gckrMnimten Härchen , kammartig dicht besezt ist. Hinter

dieser Erhöhung befindet sich ein flacher in die Qiieere ge-

hender leichter'Eindrukk, der jedoch nur bis zur Naht geht,

und diese etwas stärker erhebt, so dafs' sie gegen die Mitte

hin fast keilförmig in die Hohe tritt. Längs der Naht steht

auf jeder Fhigeldekke , eine ziemlich dichte Reihe kurzer

steifer hinterwärtsgekrüm^mter greiser Härchen , die man bei

nicht abgeriebenen Stükken, auch auf den übrigen zwischen

den Punktstreifen befindlichen Zwischenräumen , jedoch in
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minder dichten Reihen bemerkt. Der Riikkenschild ist nach

Verhrtltiiiss der übrigen Theilc ziemhch grofs, dreiekkig.

Die Beine sind ungewöhnlich stark gebaut und lang, so dafs

sie .lusgestrekkt der Lange des ganzen Körpers gleich sind,

auf den Seiten der Brust und des Halsschildes eingelenkt, und

dief- bei dem vordersten Paare auf eine ungewöhnliche Wei-

se, indem man die grofsen derben Einlenkung knöpfe der

Schenkel zum Theil erblikkt, wenn man den K'äfer, ohne

ihn im mindesten schief zu halten, von oben ansieht. Die

Grundfarbe der Beine ist rothhchbraun , die Schenkel sind

rund , nur wenig in der Mitte verdikkt, und auf der Unter-

seite durch k'.'ine «-olche Uingsfurche zur Aufnahme der

Schienen ausg:*hclt, wie dirfs bei Parnus und in minderm

Grade bei Limjiiu^ «tatt findet. Die Schienen sind etwas

lünger als die Schenkel, d inn, ganz unbewaffnet, und

ohne alle Dornen an der Spitze. Die Füf;e sind stark, von

der Lsnge der Scmenen, und fast so dikk, wie jene: die

ersten vier Glieder md kurz, l'^inglich und deutlich vonein-

ander )\\ unterscheiden, das leite ist auf>erordentlich lang,

$0 lang, wie die vier vorhergehenden zusammen, an der Spit-

ze sehr verdikkt, so dafs es dort die Schienen an Dikke

fa t übertrifft, am Ende mit zwei grof-en starken, gekr'imm-

ten Klauen bewaffnet, die man mit blofsen Augen sehr gut

wahrnehmen kann.

Bemerkung Unter der von mir gefangnen Exemplaren

dieses Käfers war ein Stukk, welches durch eine

sonderbare Missbildung der Natur an dem vorder-

ften Fufspaare nur drei Glieder hatte, das Klauen-

glied mit eingeschlossen.
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Ich ftige diesem Aufsätze noch die Beschreibung einer

neuen Art Hakenkäfer, Parnus , hinzu, welche schon

vor mel rerern Jahren von meinem Freunde Hn, D. Hoff»

mann zu Meisenheim entdekkt, und nachher öfters von mir

gefunden wurde. ^

I. Parnus suhiiriaius, antennis tentacu^atis, oblongui, gri-

• SCO -flavescens , sericeus, thorace laevi, elytris substriatis.

Bei Odenbach unter Steinen am Ufer des Glans und der

Odenbach , nicht selten.

Ein sehr schöner Käfer, der den P. prolifericornis an

Gröfse übertrifft. Der Körper ist länglich oben und unten

gewölbt, mit feinen gelblich ,^rauen dicht anliegenden Stiten»

h'ärchen, über und über, wie mit einem Filze dicht beklei-

det, mit einem, nach veränderter Richtung gegen das einfal-

lende Licht, bald ins Schw'ärzHche , bald ins Gelbliche oder

Silbergraue spielenden, matten Seidenschimmer. Von den

aufrechtstehenden Härchen , die bei den andern Arten ange-

troffen werden, findet maq hier keine Spur, der ganze Kör-

per ist vielmehr, den feinen dichtanliegcnden Ueberzug aus-

genommen, ganz glatt. Die Fühler hilfcren die nemliche Bauart,

wie bei P, prolifericornis und auriculatiis. Der Hai schild ist

vierekkig, doch etwas breiter als lang, in der Mitte hochge-

wölbt, höher als die Flügeldekkcn. Die Seiten des Hals-

schildes verschmalern sich sanft nach vorn, erweitern sich

etwas gleich hinter der Mitte, und treten von da wieder in

einer geschwungenen Linie einwärts, so dafs die spitzen Hin*

terwinkel etw is hervor^.• lin. Die Vorderwinkel sind spitz,

herabgezogen, und sctiliefsen fest an den Kopf an. Anden

Seiten ist der HaUüchild durch eine scharfe Kante gerandet;
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die ObenTäche ist eben, und von der, bei P, aiiriculatus etc.

eiiuesclmitteiien Linie ist hier auch nicht die geringste Spur

zu bctiierken. Der Hmterrand des Halsschildes ist ?weimal

ausgeschnitten, so dafs die abge' tumpfre R''ikken«childsgegend,

und die spitzen Hinterwinkel ^tark hervortreten. Der Rukken»

Schild grofs, dr'.ick.kig^ die Spitze abgerundet. Die Flügel«

dtkken über den Rükken stärker als an der Wurzel selbst

gewölbt, etw& breiter als der Halsschild, der L*«inge nach

fein aber deutlich ge trtift, ohne einge tochene Punkte in

den Streifen. Die Zwischenräume ^ind gewölbt, und bii

manchen Sf'ikken deutlich zu erhabenen L^ing<reifen erhöht,

und erscheinen unter dem Glase äufserät fem punktirt. Die

Beine sind braunrothlidi.
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VI.

Nachtrag

ZU den Zusätzen, Bemerkungen
und Berichtigungen zu Fabricii

Systema Eleuther a torum.

(Vergl. Band I. S. 306. IH. S. 146. IV. S. 69.)

Der BeifaH, mit dem man diese Zusätze und Berichtigungen

aufgenommen hat, bestinnnt den Herausgeber, einen seit-

dem gesammelten nicht unbeträchtlichen Nachtrag dazu £,leichi

jetzt folgeq zu lassen , da der Nutzen solcher Bemerkungen

durch schneilere Mittheilung erhöht wird.

ZU Tom US L

Seite 7. Num. 15. Geotruoes bihbus. — Wir haben ihn aus

Brasilien erhalten, und das wärmere Amerika

scheint überhaupt das Vaterland dieses Käfers zu

sein. Lmne's und Fabricius Angabe, dass er aus

SüdEuropa komme , kann man jetzt wohl ohne



a22 Nachtrag zu den Bemerkungen

Bedenken für irrig erklären, dd man ihn doch

wohl endlich daselbst wieder aufgefunden habere

würde. Dass er in Algarbien angetroffen sei, wie

ich in Oliviers Entom. Uebers. I. iig. Anm. 9. an-

führte, gründete sich auf ein Verschn. Vwt nennt

seinen Küfer javanisch, aber schwerlich mit Grund.

Seine Angaben des Vaterland sind nicht selten un-

richtig.

S, 18. N. ^i. Geotrupes mfgus.

Fabricius Käfer, den wir jetzt aus Brasilien be-

kommen haben , ist dem G. äepressus sehr ähnlich.

Der P'algus, Depressus und Didvmus bilden eine

besondre Familie.

S. 31. N. 2. Copris Rhadamisius, — Nach der Aehnlichkeit

mit Omtis Amyntas ßöber. scheint diese Art zu

Onitis zu gehören.

S. 38. N. 35. Copris Faunus— Oliv. 1. c. tab. lo. fig. 87. nicht

tab. 7.

S. 62. N. 34. Aieuchus ghbrahts ist ein Scarabaeus.

S. dj. N. 48- Atcuchus violaceus.

Scarabxeus violaceus Oliv. Ent. 3. 171. 213. (Ueb. r.

490. 213.) Icon. tab. 27. fig. 229.

Copris violacea Oliv. Encycl. meth. V. 178. 150.

Der Kopfrand hat nach Olivier sechs Zähne, wo»

von die beiden mittlem vorragend und .pitz, die'

zur Seite stehenden stumpf und undeutlich sind.

S, 85« N, E. Hisfer angulatus,

H. poUius Herbst Käf. IV. 52. 25.

H, glaberrimui eb»'nd^ Abb. TÄb.37t fig.
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S. 122. N. 2. ÄciurMi driaius. — Bei dem Männchen sind

die Vorderschenkel tnit zwei Zähnen verschn , bei

dem Weibchen ft;hlt der hintere Zahn, und der

vordere ist gerade, nicht einwärts geljLn'iinmt.

S. III. N. 4. Scaurus ffuntafus. — Es i?t ungewiss, ob nicht

dennoch Herbst. Kkf. VIII. 138. 4. tab. 1:5. fig. 13.

hierhergehört. Bei dem von ihm bcschricbneii Kä-

fer unterscheiden sich Männchen und Weibchen

gerade so, wie eben von Scaurus striatus Fab. an*

gegeben ift, doch mit der Abw tichuiig, da>s auch

die Vordi;r>chienen des männlichen Käfers einen

Zahn haben. Fabricius setzt den Unterschied sei-

nes S . fundatus dann, da<s auf den FlMgeldekken

nur zwei erhabne Linien sin^ , deren er drei beim

Sc. striatus angibt; und in die verschiedne Zahl der

Schenkelzähne. Diese letztere lässt sich recht gut

so erklären, dass er von Siriatui dis Männchen,

von Punctatus das Weibchen vor sich gehabt habe.

Schwieriger aber lässt sich der Unterschied der An-

zahl der Flugeldekkenlinien aus dem Wege räu-

men, da der Portugiesische vonHerb>t beschriebne

Sc. fuiidatus eben so viel Linien hat, wie der Stria»

ius', wenn niaci nicht annehmen will, dass Fabri-

cius bei Sc. punctatus die Seitenlinie, die der obere

kielförmige Seitenrand der Fliigeldckke bildet,

flicht mitgezählt habe.

S. 144. N. 3. Ttnebrio cu^reus ist offenbar

üpis cuf-rea Herbst Käf. VIII. 29. 9. tab. 119. fig. 6.

S. 149. N. i6. Tenebrio rUuiUi, — Die angebliche Ab'and«
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rung, deren Flügeldekken vorn schwarz, hinfen

rostroth sind, ist eine besondre halb so'lan^c Art:

Ttnehrio irifartitus Nob.

S. 155. N. 11. Trogosita suhata — ist einerlei mit Cohjdium

bicolcr Fab. Sy t. Eicutli. II. 555 ^3.

S. 159. N.,22. Helofs luriclus. — Kopf und Halsscbild sind

mit kurzern Horchen diinn bestreut, wie Ohvier

Ent. 58. 8. 8. tab. i. fig. 8- anführt.

S. 187. N. 92. Carabus rubms.,

Carabus tfmyesth'us Panz, Fn. Gcriii. 73. tab. 6.?

S. 2o5. N. 199. Carabus nieridianus — Liii, Fn. Sii. 797.

S. aop, N. 212. Carabus cruciger ist un' treitig mit C mtririia»

nus einerlei. Es kann sein, dass F^bricius, der

von seinem C. nieridianus nichrs weitersagt, als:

Minor C. Va^'craricrum , unter diesem Namen ei-

. nen andern , als den bekannten C. nieridianus ver-

stand, da er sich aber gänzlich auf Linne''s Beschrei-

bung bezieht, so können wir nicht anders, als sei-

-

ner Nachweisung folgen, und so fallen bei der pas-

senden Beschreibung, die er von seinem Cruc:ger

gibt, dieser und Mt^f^V/^rKttj zusammen,

S. aij. N. 5. Gahrita de^ressa— ändert mit röthlichen Bei-

nen ab , und kommt im Wiener Katalog unter deiu

Namen Carabus sulcicollis vor.

S« 224. Agra. — Zu dieser Gdttung gehören aufserden hier

aufgeführten drei Arten und aufser einigen nocil

unbeschriebnen aus Brasilien, noch folgende:

4, Attelabiis Surinammsii Linne. S/st, Nat. a.
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f

ColHuris Surinctmenäs Üegecr Ins. IV. 48. tab.

17. fig. 16 17.

5. Carahus fridentatus Olivier Ins. 35. 53. 5i, Icom

tab. II fig. I2C).

6. der von Drury Ilkistr. I. tab. 42. fig. 4. und

6 vQXgcstdlte Käfer.

7. nach Latrcilic auch Carahus acumincUus 0\i»

vier Ifis. 35. 66. 83, Icon. tab,. i, fig, 8»

S. 224. N. r. Jgra aenta.

Carahus cajennensis Oliv. Ins. 35. 53. 60. tab. 1-2. fig. 153.

S. 230. N, 2. Htjdrofhilus ater — Oliv. Ins. 39. 10. 3. tab. 2.

fig.

S. 233.- N. 7. Victndela virginica — Lin. !. c. 6sj. ^.

Das Citat au< Olivier streiche man weg; Olivier'i

Käfer hat gelbe Enden der Flügeldekken.

S. 257. N.'49. Vyticus inierrcg^ius thorace nigro (nicht ru»

fo} fascia, elytri^ marginc etc.

S. 267. N. 50. V-^ticus nofatus — S. Maga^.I. S. 71. Diedorf

erwähnte sehr ahnliche Art mit nadelrissigen Flü-

geldekken, ,die Paykull irrig für das Weiljchen

hält, habe ich D. gulafus genannt,

S, 268. N. f4. Dyticus fosticaius ater, elytris striatis : basi

apiccque tenuissime rufis; nicht .striatis.

Er lindert mit ganz schwarzen Flügeldekken ab.

iS. «91. N. 12 Anthicus pedesiris. -Es gibt wirklich mehrere In»

dividuen mit einem Zähnche« am Vorderschenkel,

vielleicht sind sie das Eine Geschlecht. Der Noto'

XUS fedesiris Rossi und N. thoracicus Panz. Fn.

Germ. 23. 4» gehört also ohne Bedenken hierher.
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Die blasse Bind.; an der Wurzel der Flngeldekkc»

fehlt auch nicht selten. — Eine Abändrung die-

ses Katers ist:

Notoxus equtitris Panz. Fn. Germ. 74. fab. %,

S» 313. N. 4. Dtrmesfes macrllc.riu^ ist das Weibchen des Derm»

Megafcma N. 5. und vor« msr mit Unrecht für Ab-

ändrung von D. Ptlho gehahen; denn V. Pellio

vor, (, K'if. Preufs. I. 517. gehört hierher. Das Ci-

tat aus Panzer ist richtig.

S, 31J. N. 5. Dtrmestes Megatoma ist das Männchen des vor-

hergehenden D, inacdlarius y und deshalb wäre für

die Art der Natne D. mactlhrius vorzuziehn.

S. 331. N. I. MeJaäis ßabeUicornis, — Es werden zwei ähnli-

«he Arten unter diesem Namen miteinander ver-

T<7echselt, die sich standhaft und .kenntlich unter*

«cheidenj die Eine ist.

A. M^"/. iMfmfoi'c?fj Käf. Preufs. I. 348. I,

J^Jater hu^resiotdes Lin. S. N. 2. 6$6. 31* Fn. Su. 745^,

JLh.fir buprestoidps Fabr. Ent syst. l. 1^4. 84.

Mdasis ßabeUicornis PaykuH Fn. Su. 1.320, i.

Melasis ßabölHcarnis Herbst. Käf, 5. 4p, i, tab. 47,

fig. I. a.?

Bei ihr sind die Seiten des Halsschilds gerade,

«ach vorn zu etwas auseinanderweichend ; die

Vorderwinkel, welche sie bilden helfen, ziem-

lich spitz i auf dem Rükken des Hal-schilds in

der Mitte steht vor dem Riikkenschilde ein ein-

gedrükkter Strich, der aber nach vorn nicht
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fortsetzt. Diese Art scheint dem nördlichem Eu-

ropa eigen zu sein.

B. Die andre Art nenne ich:

Melasis elaterotdes, Sie ist

Mel. bupreifoi'cies Qliv. Ins. 4. I. tab. I. fig. r.

Md. fi ih Vicorr.ü Panz. Fn. Ferra. 8. tab. 9.

und wahrscheinlich im südlichem Europa ein*

heimisch Bei ihr nähern, sich die Knlsschild-

seiten vorn eimander, nachdem sie ab itrundete

! Vorderwinkel gebildet haben; eine vertieft«

Streife geht in der Mitte über den ganzen Ruk-

ken des Halsschilds, und setzt in eine vertiefte

Streif,? des Kopfs fort.

Die Md, flubdlicorms von Fabricius ist wegen

Mangels hinl'^nglicher Beschreibung zweifelhafi^

vielleicht aber die erste Art, nach dem Vater-

laude zu sciiiiefsen.

S. 401. N. 77. Cassida 4 - pusfulafa scheint der C transversa

p. 404. n. 93 sehr ähnlich zu sein. Sie ist wahr-

scheinlich nur eine der Spielarten , bei der die

schwarze Queerbinde des Randes ganz durchgeht

d, h. von dem innern Rande bis zum äufsern des

dachförmig übertretenden Seitentheils der Fh'igel«

dekKe.

S. ^01. N. 80. Cassida St Crucis. — In den Artkennzeichen

fällt das Iribus vor duahus weg.

S. 40i. N. 85. Cassida spinifex, — Mit Recht ist C perfora^ Si c

ia als Abart hierhergezofi;en , sie ist wohl nur eine

SpielAjt. Die Fiügeldckken von C. spinifex sind

P *
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ausnehmend hart und spröde; sie haben in der

Schultcrgegend eine feine hautartige Stelle, die

leicht zu einem Loche dinrchbricht, und solche

durchbrochne ladividuen unterschied man als eine

besondre Art unter dem Namen C <perforata.

Das andre Geschlecht von »Spm(/>xr-untcrsch«idet

lieh auffalleiid. Oer Halsschild hat stumpfere S?i-

Cenekken und sein Hinterrand schliefst unmittelbar

an die Wurzel der Dekk childe an, ohne zu jeder

Seite emcn leeren Raum dazwischen zu lassen. Die

Fliigeldekken haben einen geradclaufenden Wurzel-

rand; ihre Schultern sind zwar vorragend, aber

nicht zu einer solchen schmalen hornförmigcn auf-

steigenden Spitze erhöht. Dafs diefs das andre Ge-

schlecht sei, grund^ft sich wohl bisjctzt nur auf

Muthmafsungen von Oh vier und Herbst, doch ist

es wahrscheinlich. Auch hat Hr. Sieber beide un-

ter Kiner Nummer aus Brasilien geschikkt und sie

also vermuthlich zusamin^ gefangen. Oliviei aber

beschreibt dessen ungeachtct dicses andre Geschlecht

noch Einmal unter dein Namen Gass. angmiaiaEnz,

meth. V. 390. 67. wobei er Linne's C. angusii.4a S.

N. 2. 578. 51. anzieht, die aber sehr ungewiss ist.

$»•405. N. 100. Cassida nervosa. Wir be itzen eine dieser

verwandte Art aus Brasilien und Demeraryr die

' ' Voet K'äf. II. tab. 42. fig. 7. {Cassida impreisa Panz,

Uebers. IV. 80, 7.) freilich etwas roh, abgebildet

hat. Da aber ihr Vorderrand des Hals?ehiids breit

blutroth ist, die Vertiefungen der Fiügeldekken
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punktirt sind , so halten wir .sie fiif verschieden

und nennen sie Cassida f/actnaspü.

$. 423. N. 2. Chrysomela pustulata ist

Chrys. fudulata OI«v. Enc. V. 6p[. (2.

Chrijs. undata Degeer Ins. V. 417. 2. tab. i^. fig. ^.

eine Abindrung bei der die Flckkc nach der Qiiee-

re in Binden zusammei.fliefsen.

Aber der Krctulus siernicornis Frölich, den ich

Mag. I. S. 410. dazu rechnete, gehört nicht ihr*

sondern dem Eroiyhis concatenatus Fab. zu.

S* 425. N. 14. Chrijsomela tnfasciata ^elicirt z« der Familie

mit einem Brustbcin.tachel , die wir Doryphorag

nennen. Eine Abändru. g mit schwarzein Kopfe,

HalNSchilde, Leibe und Beinen und schwarzen Bin-

den , wovon die hintere nicht zur Naht reicht, ist!

Chf. arctiaia Oliv. Ei\c. meth. V. 691. 16.

Wir haben sie aus Brasilien.

^ S. 431. N. 55. Chrysomela davaia. — Olivier behauptet, dass

nach ^en Fühlern und Tastern dieser Käfer zu

Chßhra gehört. Man setze das Citat zu: Clythrot

chvaia Enc. meth. VI. 35. 2$.

S. 434. N. 72. Chrysomela fervida. ~ Man setze für Museum

D. Hunter da^ in den frühem Schriften stehende:

Museum D. Maaäuit. Olivier rtchnet diesc Art zu

seiner Galleruca fervida Enc. meth. VI. 585. 4, al-

lein die Beschreibung zeigt, dass Fabricius Käfer

mir dem seinigen nicht einerlei sein kann.

S, 474. N. iS't^Lema ruficollis Ent. syst. 2. 7. 22* statt 2. 7. 14»

^ Sie ist höchst wahrscheinlich eine Galkruca,
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zu T o m u s II.

Eroiylus, — Da ich die '^u dieser Gattung gesammel-

ten Bemerkungen einzutragen vergessen hatte, so

Iiefre ich sie hier vollständig nach:

N. I. Froiylur g:g:iinifus. — H-abitat in America mc«

ridion^l , ]\ichtin India, v7orunter man OstludieB

zu verstehn pflegt.

Herbst Käf. VlU. 5. tab. 135. fig. ^.

Sulzer Kist. In^. tab. 3. fit. 15.

Voet K'^f. II. cUeb. 4.) tab. 33. fig- IV.

N. 2. Eroty]u.\ reticuhtus eine Chrysomela mit einem

Bru'tftöchei , von der Familie, die wir VnrijiJhoras

nennen. I>ie«e grof en CKrysomelan "-ind oft von

inehrtTii Schriftstellern mit Unrecht für Erotylien

gehalten.

N.7. Erotvluö g'^büsus. ~ Es gibt zwei Abändrungen.

u, die mittlere schwarze Binde der Flugeldekken

ununterbrochen; der Käfer gewöhnlich kleiner,

Voet K'^f. II. (Ucb. 4.) tab. 44. fi^. I.

fi, diese Binde breit unterbrochen, der Käfer oft be-

trachtlich gröfser.

Voet K'äf. ir (Ueb. 4.) tab. 44. H-

J£f ot. grhboius Herbst. Käf. VIII. S<S6, 8. tab. 137.

fig- 5-

Oliv. Eue. meth. VI. 432. 5. Icon. t. i. fig. 4.9.

N. S. Erotulus elevafus — wie ist er vom Punctatissioiu»

N. 11 verschieden!

K. Eroiylus nofatus,

H^tbA Ksf. VUI. 37».X3. tab. 137. ßg. lO»
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Olivicr Enc. metb. VI, 435. 18.

VoetCoI. II. tab. fig. VI.

JTfo^ tessellatus Voet. Ueb. v* Panz. IV. 40. VI. f.

35. fig. VI.

$. N. 10. Eroiylus concafemtus ist eine Chrysomela Doryjjhora»

Habitat in Amerua ineridionali.

Erot. concairnatus Herbst. Käf. VIII. 359. 2. tab. 15Ä

fig. g au Schneider's Sammlung, die jetzt die Schul»

zische enthält, aus der Fabncius den Käfer bew

•chrdbt.

£rei. siernicornis. Frölich. Nafurf. 16. ii6, 5z*

Voet Col. II. (Ueb. IV.) tdb. 31. fig. 20.

S* 5« N. II. Erofylus $ - puncfatus.

Herb.t. Käf. VIII. 357. I. tab. 136. ßg. 7*

S. y. N. 12. Erotijlui pundatissimus»

H rbst Käf. VIII. 367. 9. tab. 137. fig.U
C^cinella ctntumpwfutata Herbst. Arch. IV. tab. %i.

fig. 15.

Voet Cd. II. (Ufb. IV.) tab. 53. fig. III*

S. 5. N. 13, Erotylus varitgatuj.

Er. variegatus Herb t Kaf. VIII. 365. 7. tab. 137. fig. 4.

Er. fustulaius Ebend. 364, 6. tab. 137. fig. 3.

Voet Coi. II. tab. 33. fig. V.

Er. sanguinoknttu Voet Ueb. v. Panz. IV. 40. V. ^

tab. 33. fi?,, V.

S. 5. N. 15. Erotylus gemmaius. — Herbst Käf. VIII. 35i. 4.

tab. 137. fig. i.

S. 6. N. 19. Erotylus fasciatus — ein wahrer Erotylus mit vier

Fufsglicdern au allen secbs Füfsen. Olivier irrt sich
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also in d. tii Fabrici^^chen K'äf r, wenn er ihn zu

seinem Htlps fascia'iu Encycl. merh. VII. 46. 7.

rechnet, d('r an dv n vier vordem Ftifsen fiinf, an

den HiMtprfiilWn vier Fufsglieder hat.

S. 7. N. 22» Erotvlus alfernans, — Ich äufserte im Magaz«

III. S. i5o, dass er eine Abandrung des E fasciaius

fiei, bei der die vordere schwarte Bmcie der 1 iü-

gel^ekken in Flekke getrennt ist. Diefs s;ilt aiuh

von dem von Fabricius citirtt-'n : E. alternans Oliy.

und Chrysomda Grcnovii Herb>t Arch., den Herbst

K'if. Vlli. 369. II. tab, 137. fig. 8 als Er. aliernam

beschrieben hat, aber wohl nicht von Fabricius

Käfer, den ich davon ver chivden glaube.

,S. 7. N. 24. ErotuJii.^ limbaius — Oliv. Enc. incth. VI. 437. 30.

S* N. I. Aegdhus Surinamensis.. — Da die Guttung Atgi^

thus, wie schon im dritten Bande des M?!gazins be-

nierkt ist, wieder cingehn niuss, so fallen ihre

Arten der Gattung ^ro??//«^ zu.
^

-Erctylus Sunmmmsis Herbst VIII. 373. 15, tab. 137«

'fig. 12.

S. 10. N. 5. J'^^ihm Guadehupensis.
'

Erofyl'us margimius Oiiv. Enc. meth. VI. 437. 31?

S. 12. N. I. Cnodakn (nicht Cnodulon) cupftum,

Hdofs cufvms Oliv. Ins. 5s. 7. <S. tab. 1. fig. 5»

S/ 13. N. 5. Cnndalon (rfnaragdulum.

Hehps smaragdulus Oliv. Ins, 5S. 5. 5. tab. 1. fig. 5.
'

S. 13. N. 6. Cti dalon amtthyshnum.

Hehps amethystinus Oliv. Ins, 58» p. tab. i, fig. p.

S. 14. N. 7. Cnodaion hkolor*
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ffshps^bicohr Oliv. Ins. 58. p. 10. tab. 1. fig. i.

8. ip. N. 14. Cisfela Morio.

Hekpj aeneus Oliv. Ins. 58. ?. 7. tab. U fig. 7.

S. 12, N. I. -2^wg/a ohlonga. — In der Beschreibung der En»

tom. syst. a. a. O. inuss es heifsen "Thorax utrin-

que cari-iatUH s. Jinea elevata. — Die Gattung un-

terscheidet s;ch durchaus nicht von Mflyris.

S. 44. N. 18. Crtffpce-phalus^ bimatulatu', — Die<c auch im

roittääiiichcn Frankreich einheimische Art, die ich

diircli Hn. Chshrier's, eines eifrigen Insektcnfrtun-

des, Güte kennen gelernt habe, hat wegen der starker

2usaminengedrukkten Fühler bL'ira ersten Anbiikke

ein etwas fremdartiges Ans. hn , ist aber ein wah-

rer Cryptoctphalus» Da? Citat Chrysomela melanoce»

fhala Schaller y das überdiefs zu Clythra Scofolinif

gehört, ist daher wegzustreichen.

S. 45, N. 26. Crtiftocephalus CoryJi '.ändert mit schwarzem

Halsschildc ab, und diese Ab'andrung ist Cr, Viiis

Panz. Fn. Germ. 6f, tab. 5.

S. 60. N. 13. TiisföL servaia^ Oliv. Enc. meth. VII. 97. %,

S. 61. N. 16. Hisfa dentata — Oliv. Enc. meth. VIL 97. 10.

S. ($2. N. 21. Hisfa emarginata — Oliv. Enc. meth. VII. 97.12.

S. 64 N, 27. Hispa ierraticornis— Oliv. Enc. meth. VII. 96. 7.

S. 64. N. 29. Hüpa hi 'tns — Oliv. Enc. meth VII. 97. 9.

S. 65, N. 54. H:ipagihbj — OUv. Enc. meth. VII. 98. 14.

Ich 5tt2c dies? Citate wegen der genauem, zum

Theil von denselben Individuen, die Fabricius

vor sich gehabt hat, genommenen Beschreibun-

gen her.



234 Kächdag zu den BemerVungen

S. 78. N. 13. Lyfta rußcollis, — Statt de-» unrichtig angegeb-

nen Citats aus Pallas setze man:

Mek'^ tenuicolli^ Pallas Icon. ro2. tab. E. fig. 35«

$. 79. N. 16. L%tia margmata — Forsters Meloe cineretu fallf,

zu Ly*ta antrea N. 20 gehörend, aus den Cita«

tcn weg.

S. 75>. N. 18. Lyita viitafa. — Die Meloe amhtisia?a\hiUon,

tüb« E. fig. 94. (so soll das Citat heifsen) ist €ine

besondre Arf.

S. 80. N.*2 0. Lytta cmrea.

Meloe -inerea Pallas Icon. tab. E. fig. 50.

Melo'e anereus Forster Cent. Insect. 61.

S. 8^. N. 2. Dircaea discolor. — Das Citat: Elater lufvestot*

des Fab. Entom. girhört zu Melasis bupredctcles nob.

s. ober». Das Lymexylon heingatum Panz.Fn. Germ,

24. tab. 16 soll zwar ohne Zweifel diese Dircaea di"

tcolcr vorstcllei!, i t aber in der Fuf gliederzahl und

den gf^treiften Flügeldekken unrichtig.

S. Up. N. 6. Rifiphorus paradoxus. Das Weibchen hat

schv»arze Fh'igeldtkken und ist

R. anguljtm Panz. En. Germ, 90. tab. 3.

S. 13^, N. 5. Cäonm Tnca — ein Trichius, des en Weibchen

(S, Magaz. IV. S. 70.) einen un^ehörnten Kopf hat.

Die Länge und Stärke der Kopfhörner ändert ab,

so wie die Gröfse des Käfers, den der Graf v. Hoff,

mansegg j-us Bra ilien bekommen hat.

S. 138« N. 14. Cdonia metallica, — Es gibt mehrere Abandrun-

gen davcn. Die Eine, die oben und unten dunkel

olivengrüti ist, heifst im Wieaer AukzioniKatalo^
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C, angudaia. Eine andre hat mit weifsen kurzen

Queerzugen mehr oder weniger geflekkte Flä^el-

dckken , und die Bauchringe haben an jeder Seite

Eilsen oder zwei weiAe Flekke. Es gibt eine von

C, fnäalUcot verschiedne , ihr ähnliche curopäi»

sehe Art, die wir C. aenta nennen. Man unter-

fcheidet sie und die C. aurata sehr gut durch die

Brustbeinspilze; bei C. mttaUica ist sie schei-

benförmig, unten platt; bei C. afn^a ebenfalls un-

ten platt, aber iiberiwerch gehend, vorn mehr ge-

rade abgeschnitten, als gerundet, fast ^pathelf3r-

mig ; bei (7. aura/a aber knopfig, unten kugiigge-

viölbt.

So 144. N. 47. Cetofiia jmrfurascfns — C. cotiidna Oliv. I. <.

l^^, N. 68. Cetonia irigona ist eine MeloJoniha, die auch

in Brasilien vorkommt. Der Kopfrand ist iwci-

theilig; Kopf und Halsschild metallischbraun , das

Brustbein vorragend, platt, die Spitze aufsteigend,

spitz.

8. 151. N. 81. Cttonia cJavaia ebenfalls eine Mckicnfha Oliv, f,

c. fig. (58 nicht 58,

S. 1^0. N. 2. Melülontha alba. — Die Citate: M. n/6aOlivier,

Scarabaeus holokucus Pallas , also auch Mil, holokma

Herbst, gehören zu einer von der Fabricischen vcr-

schiednsn Art, der r..an den Herbstischen Namen

lassen muss, und fallen daher weg.

S. 16^. N. 51. Melchnthi signcUa, — Das Citat aus Olivier

streiche mau weg ; es gehört zu einer von Signotia



23Ö Nachtrag zu den l^emerlcungeii

Fab. dv-utlah verschiednen Art, die wir M, noiafa

genannt haben.

S. 185. N. 149. Mtlclontha vtthta. — Aus der Beschreibung

von Pallas ergibt sich, dass ^ein Sarahaeus oxvffte"

vus eine von M. vittaia Fab. und Oliv, verschiedne

Art ist; man streiche daher die beiden Citate auf

Pallas Reise und den Iconen, so wie das Citat;

Scarab acuminatus Lepechin weg^ und fuge Herbst*!

Meloloniha vtiiata nicht zu den Citaten hinzu , weil

Herbst Beschreibung und Abbildun:^ von Pallas ent*

lehnt hat, sie also zu der Mel. cxypiera gehört.

S. 207. N. 114. Buprestis lO- punctata ist einerlei mit B,ftsii*

va N. r57.

S. 211, N. 140* Bu resiis .atomaria ist

B. linearis Lm. Sy^t. Nüt. 2. 653. ^S«

ETeg^er Abh. Ins. IV. S3. 3. tab. 17. fig.

"

B. linearis Oliv. Ent. 32. 73. 98. tab. 5. fig. 4. a. b.

B, Vnearis Herbst KÜf. VIII 66, 34. tab. 153. fig. i.a.

Der Name Linearis kommt also dieser Art zu , und

B. linearis Fab. N. 146 kann man mit Herbst B. ß-

lifortnis nennen.

214. N. 157. Buprestis festiva. — Nach der Ansicht zweier

Individuen dieser Art j die Hr Professor Jurine in

Genf dem Hn. Grafen v. Holfmansegg mit^etheilt

hat, und die mit Ohvier's Beschreibung und Abbil-

dung der B, fesiiva aus der Linneischen Sammlung

völlig übereinstimmen, trage ich kein Bedetiken,

die B, 10 -punctata Fab. N. 119 für einerlei damit

ZU halten 9 da seine gelieferte Beschreibung dieses
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Käfers genau darauf passt und der Wohnort mit

dem Aufenthalte unsrer B. fesiiva Lin. Oliv. über,

einstimmt. Linne fehlte darin , dass er diese Art

zu den Langgeftrekkten (Elongatae) rechnete, da

sie genau die Verhältnisse von B. ruHhns hat,

unddass er ihr ganzrandige Fliigeldekken zuschrieb,

da sie am Aufsenraude sägezähaig sind. Eben da-

rin aberliegt der Grund, warum Fabricius die B,

fesiiva, die er ebenfalls nach Linnc's Vorgange un-

ter den Ehngaiis elyfris iniegsrrimis aufgestellt hat-

te, späterhin als B. decempunciaia noch Einmal be-

schrieb. — Bei Herbst muss man in der Beschrei«

bung der B.fesfiva, die er doch von Olivier entlehnt

hat, berichtigen, dass die beiden Halsschildspunkte
"

neben der Mitte unfern des Hinterrandes stchn. —
Diese Art ändert darin ab , dass die beiden in der

Mitte der FJugeldekken stehenden Paarflekke in-

einandergeflossen sind.

S. 245. N. 24. Elattr rufus — Panzer 1. c. tab. 11. nicht 10.

N. 25. Ehter ferrugineus— Panzer 1. c. tab. 10, nicht 11.

S. 231. N. 51. Elattr furcaius. Habitat in Brasilia nicht in

Ostindien, wie Fabricius, Herbbt und Voet an-

geben.'

£1. furcatus Herb-^t. Käf. IX. 395. 12. tab. 153. fig. 4

wo durch ein Ver?ehn El. feriatus steht.

Voet Co!. I. tab. 42. fig. 7.

S, Z31. N. 52. Ehter suturalis. — Von Voet kann Tab. 4a.

fig. 8 "ur mit einem Fragzeichen angezogen wer-

den '3 fig. 7 gehört zu £. furcßtus. -
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£1 suiuralis Herbst Käf, IX. 338. i?. tab. 158, fig.^.tf,

aber mehr 7.

S» 2^3» N. 18. Prionas spinibarbis, — Die von mir Mag IV»

106. angeführten Citate aus Voet undOlivier stellen

das Männchen, und Voet tab. f. fig. 2 das Weib-

chen dar, das Fabricius unter seinem F. dtntaiut

N. 30 bei-chrieben zu haben scheint.

S* N. 31. Ceramhyx ocellatus ist den Lamiis Sutor, Sarfof

und ahnl. zu nahe verwandt, uiu ihn nicht ihnen

beizugesellen.

hamia suhoreUata Enc. nieth. VII. 459. 19,

S. 300. N. 104. Lamia annulata thorace spinoso,, ferrugincO«

fusca etc. nicht thprace spinoso ferrugineo, fusca.

S, 302. N. 115. Lamia fedestris — Olivier's Käfer ist eine be-

sondre, im mittäglichen Frankreich einheimische

Art, die wir L. Lineola nennen. Auf der Flügel-»

dekke steht eine weifse Seitenstrieme, und zwischen

dieser und der N<iht an der Wurzel der Fliigeldek-

ke der Anfang einer andern weifsen Strieme. Die-

se Striemen sind sehr lebiiaft ausgedrükkt. Die

Mittelstrieme des Hahschildsrükkens ist durch einen

feinen schwarzen Längsstricb in der Mitte getheilt,

S. 303. N. 118. Lamm lineaia. ~ Volikommne Uebergange

beweisen, dass folgende für besondre Arten gehalt»

nc Lamien nur Abändrungen von L, lineaia sind?

JL. vittigpra Panzer Fn. Germ. 48. tab. 14.

L. hohsericea Megerle CatalogVienn. die man , so

vpie Crrambyx driaius Lepechin von jener L.vit'

iigtra gar nicht absondv^ra iunn $
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i. decifiens Böber, aus Ungarn.

L,viaiica Böbcr, vom Dnepr, und

i. vittata Böbcr, aus Grusinien.

' Hat man die Extreme allein vor sich , so hält mau

diese Behauptung für Uebertrcibung; bei cintt-

Folge von 35 Individuen in unsrer Sammlung

springt ihre yA^'ahrheit in die Augen»

S. 303. N. 119. Lamia vittigera — Panzer's Lamia diese» Na-

mens passt in keiner ihrer Spielarten ("vgl. vorher-

gehenden Abschnitt) auf diese Beschreibung. So.'lt«

Fabricius unsre L. hilineaiat au$ Ungarn unter sei«

ner Vittigera verstanden haben?

5. 3^. N. 1. Sienocorus garganicus,

Cerambyx garganicus Oliv. Bnc. meth. V. 303. 57,

S. 305. N. 3. Stenucorus festivm.

Ceramhijx sulcatus Oliv. Enc. meth. V. 304, 5g.

S» 3o5, N. 5. Stenocorus ^pinicornis,

Ceramhyx s^äinicornis Oiiv. Enc» meth. V. 3o5. 6S*

S. l<^6. N. 7. Sttnoccrus bidens,

Cerambyx hidtns Oliv. Enc. meth. V* 3o5. 67.

S. 30^» N. 8. Stenocorus semipundatus,

Cerambyx semipunciatus Oliv. Enc. meth. V. 303. j^,

S. 307. N. 12. StenccQrus farinc^is.

Cerambijx farinoms Oliv. Enc. meth. V. 302. 52.

5,307. N. 15. Stenocorus ö^maculatus — Ent. syst. 1. c. i»

nicht ir.

Cerambyx sexmacuhtus Oliv. Enc. meth. V. 305. 6z,

5. 3l08. N. 16. Stmocorus 4, - maculatuf.
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Cerambyx jf-maculatus Oliv. Enc. meth/V. 304. 6t

Icon. 67. tab. ip. fig. 144.

S. 308. 17. SiiYLocorus macuhsus Oliv. 1. c. tab, rp. fij^. 143,

Cerambyx macuhsus Qliv. Enc. ineth. V. 305. 6}.

,S, 310, N. 26. Stenocorus annutatus. — Den von Fabriciu«

dabei citirtcn Ctrambyx hirtipcs Degcer besitzen

wir; bei ihm sind die Fühler schwarz mit einem

wcifscn Ringe um das siebente Glied (das kleine

Wiirzel^lied und das dritte kleine Glied mitgezSh't)

und einem andern unscheinbaren an der Wurzel

des zwölften Gliedes. Diefs stimmt nicht mit Fa-

bricius Angabe liberein.

drambyx annulatus Oliv. Enc, raeth. V. 3o5. 6p.

S. 3tO. N. 27. Stmocorus ckcemmaculafus,

Cerambyx 10 ' maculaius Oliv. Eue. meth. V.304. do,

S. 310. N. 28. Stenocorus Lineola,

Cerambyx Limola Oliv. Enc. mcth, V. 306. 70,

S. 3H. N. 3<J. Stenocorus rusticus,

Cerambyx rusticus Oliv. Enc. meth. V. 305» 55.

$. 33g. N. 2g, Callidium Stigma —- Voet's Figur 135 stellt eine

Ab'ändrung vor , der die gelbe Schräglinie der Flit*

geldekken fehlt, und deren Beine schwarz sind.

Olivier's Figur 2\. b. ist entweder ganz verzeichnet,

oder stellt eine eigne Art vor. Dieser Käfer bildet

eine besondre, durch den breiten nicht kiclformig

zusaiüöiengedriikkten Raum zwischen der Einfü-

gung der Vorderbeine ausgezeichnete FaraiÜe.

S. N. 51. Lepfura annularis. — Unter diesem ^s^araefl

schikkte Hr. v, PaykuU die arcuata ?sii\z. Fn*
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Genn. 8- t^b. 12. Vielleicht ist sie diese Art , nur

ist die ringförmige Zeichnung an der Wurzel der

Fhigeidekken bei un«;ern Deutschen Käfern , so

wie bei dem Paykullischen Individuum, nicht ge»

schlössen , sondern offen.

S» 370. N. 7. Nccvdalis sanguinicüUis — punctis duobus im"

fressis statt : compressis,

S. 572. N. 23. NecMualis fraeusia ist ein Sienapterus und än-

dert mit schwar:.en Flügeldekken und Beinen ab.

S. 374. N. 32. Nec'^J.alis simplex. — Das Weibchen dieses

Art ist

:

N. adusia Panzer Fn. Germ. ^6. tab. ir.

S. 3^6. N. I. Bruyhus spinosus — Olivier citirt ihn zu seiner

Hispa iübercuJaia Enc. VII. 99. ly deren Gröfje er

aber mit der Gröfse von Hispa spinosa vergleicht,

da Fabricius seinen Bruchus gröfser als die übrigen

Brüchen beschreibt.

S. 398. N. 15. Bruchus sparsüs. — In den Artkennzeichen

lese man : femoribus posticis dentatis statt puruiatu,

S. 401, N. 37. Bruchus tninutus. — In der Beschreibung

fehlt noch : Caput ei thorax — inimaculata (wo man

statt des Komma einen Punkt setzen muss} Elytra

pallida striata maculis etc.

S. 40?. N. 40. Bruchus Coryphae — siafura omnino statt mi-

nimo B- serraticorais, etc.

S. 423. N, 37, Attdabus aeneus, — Zu ihm , nicht zum 'if,

Craccae gehört das Citat:

Aitehhis Craccae ?anz, Fn, Germ. 20, tab. 10,

S. 455. N. 87. Rhymhatnus Crux,

uiigt't* M«eitz. y. B^. Q
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CurcuJio Salicis Panzer Fn. Germ. i8. tab. 15,

S. 456, N. 90, Rhynchaenus venusius,

Curcutio verfialis Reich Mantiss. Ins. 8. 4. tab. i fig. 4.

S, 4S6. N. 93. Rhynchaenus Rumicis, —< Eine Abändrung

mit verwischter greislicher Mittelstrierac des Hall*

Schilds scheint zu sein:

Curculio Acetosae Panzer Fn. Germ. 42. tab. 9.

S. 457. N. 97. Rhynchaenus Taurus. — Von Herbst's von

mir Mag. IV. S. 143 angeführtem Citate gehört nur

die Abbildung Tab. 89. fig. 4 hierher; Tab. 72.

fig. 4. aber zum Vaginalis N. 102.

,S. 458« N.. 102. Rhynchaenus vaginalis

Olivier Icon. 83- Tab. 5. fig. 45 die Olivier Eue.

meth. V. 500. 133 unrichtig zum Rh. Taurus zieht.

Curculio giiitatus Herbst. Käf. Tab. 72. fig. 4 von

Herbst ebenfalls mit Unrecht zum TawfMj gerechnet,

Curculio Senegaknsis Herbst Käf. VI. 454. 458.

S, 460. N. 112. Rhynchaenus homhimts. — Ich glaube, dasg

das Männchen, so wie Taurus t auf dem Rüssel

oberhalb der Filhlerwurzel zwei Dornenspitzen

trägt. Wir haben wenigstens einen Käfer aus Bra-

silien erhalten , der bis auf diese Walfen , genau

mit der Beschreibung von Rh. Bombina (wie der

Name eigentlich heifscn äoUte) übereinstimmt.

^. 4^3, N. 116» Rhynchaenus Stigma, — Hierbei ist Mehreres

zu bemerken. Das Vaterland ist SudAmerika. Der

Curculio fudicus Suppl. 165. 19 , den Fabricius mit

seinem Stigma verbinden will, muss wieder herge-
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tteWt werden. Er hat ungezähnte Schenkel und

kommt aus Isle de France, *

Aus SüdAnierika kommen zwei auf den ersten

Anblikk leicht zu verwechselnde Arten, die aber

wohl unterschieden werden müssen.

A. der Rh. Stigma Fab. CurcuUo Stigma Lin. Er

hat auf jeder Fh'igeldekke einen rostrothen rund»

liehen Flekk, der hinterwärts fast bis zu der gc-

wöhnhchen Beule der Fl"igeldekke und einwärts,

wo er nicht verschmälert wird, kaum iiber die

dritte Streife von der Naht angezählt, reicht.

B. der Rh. Nota nob. Curculio Stigma Herbst. Käf.

VI. 284. 255. tab. 82. fig. I. Er hat in der Mitte

der Fh'igeldekke einen bindenähnlichen rostro-

then Ciiieerflekk , der nach innen zu sich veren-

gert und die der Naht nächste Streife erreicht,

von der Beule aber nach hinten zu weit ent-

fernt bleibt. Wir haben ihn in vier gleicheix

Individuen aus Brasilien erhalten.

S. 4Ö5. N. 132. Rhynchaenus carimius. — In der Beschrei-

bung muss es statt : linea media elevata (onnata of-

fenbar carinata heifsen.

S. 47a. N. 167. Rhynchaenus flavicornis. — In der Beschrei-

bung lese mant- fasciis aliquot obsoletis cinereis

für nigris,

S. 482. N. 209. Rhynchaenus didymus.

Curculio Viduus Panzer Fn. Germ. 42. tab. 17.

S. 494. N. 264. Rhynchaenus Salicis. — pas Citat aus

Panzer, das zu RK Crux N. 87 gehört,; streiclij
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than weg, und zu Herbst's Citate füge man noch

hinzu

:

Cüt culio Scrui-ator Herbst Käf. VI. 191. 152. ta^^ 73,

fig.-4. vcrgl. mit VII. Seite 4.

S. 501. N. 18. Lixus barbirosiris.

CurcuUo barbirosiris Herbst Käf. VI. 64- 28. tab. 6^.

fig. 5. a. b. Er und Olivier, den er kopirt hat, ci-

tiren Vot?t Kaf. II. tab. 35. fig. 2 j der dort vorgestell-

te Käfer aber ist eine andre Art, deren Rüssel mit

iwci Dornenreihen besetzt ist. Sie findet sich in

Brasilien, und wir nennen sie Rhina verrirostris»

Denn ich stimme Latreüle darin bei , da>s er aus

Barbirostyis^, zu dem sich der Verriroxtris noch

geselk , eine besondre Gattung macht. Die acht-

gliedrigeii Fühler, deren letztes Glied sehr lang und

walzenförmig ist, und dem Flegel des Dreschflegels

ahnlich, unterscheiden ihn sehr gut von Lixus

* und ßclandra. Bei dieser Gelegenheit rüge ich ei-

- nen Drukkfehler im Magaz. III. S. 104 wo man füc

C. barbicornis Fab. barbirosiris lesen muss.

S, 51^ N. 57. Curculi^ glaucus — Panzer's und Herbst's Cur-

culio glaucus ist eine Abandrung des C. ntbuhsut

N. 46, wahrs^:heinIich auch Fabricius Küfer.

N. 195^ Curculio ausiriams, — Die Elytra cornuia der

Beschreibung schlug ich Mag. IV. S. i^o vor, ion-

vexa zu lesen; es soll aber wohl connata hcifsen.

555. N. 3. Coiydmm hicolor hat der Verfasser schon Eleuth,

I.-155. 22 unter dem Namen Trogosita sukaia be-

schrieben, zu welcher Gattung es aber nicht ge-
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hört, weswegen man die Trog, iulcafa aus dem Sy-

steme wegstreichen muss.

S. 561. N. 4. Lyctus bipusiulatus halte icht jetzt für eine von

L. depressus und poliius vcrschiedne Art.

S. 554. N. 2. Catops sericeus. — Das von mir hinzugefügte

Citat: Helops iridu Paiiz. Fn Germ. %. tab. i. kann

wegen der abweichenden Gröfse nicht zu dieser

Art, wohl aber zu Catops Morio N. 4 gehören.

S. 559. N. 22. Myceiüphagus piceus, — Eine Spielart ist;

M. hrunneus Panzer Fp. Germ. 57. tab. ii,

S. 569. N. IS» Mycetophagus cadaneus, — L'nstreicig gehört

dazu

:

M. spinipes Panzer Fn. Germ. 24. tab. 10.

Aber der Agyries castaneus Frölich Naturf. St. 28,

19. 2. tab. I. flg. 13 den ich als Abandrung hierher-

ziehn zu können glaubte, ist wahrscheinlich unser

Agyrtes latus, der sich durch seinen breiten Kör-

per, durch den sehr viel breitern und kürzern

Halsschild von Casianeus Fabr. unterscheidet; er

ist ganz kastanienbraun mit dunkler Brust, und

Bauchwurzel.

S* 570. N. 28. Myceiophagus itsiaceus nach Hn. Prof. Knoch

Meinung eine Diaperis.

S. 579- N. 14. Ips bifasciata. — Eine ihrer Spielarten ist:

Mijcetcphagus signatus Panz. Fn. Germ. 57. iab. 20.

S. 582. N. I. Engis fasäaia.

Erotylus bifasciaim Oüvier Enc. mcth. VI. 433. 11,

S, 586. N. 5. Diaperis aenea, ^
Myceiophagus meialltcus Fabr. Syst. Eleuth, II. 570. 27.

>
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Dia^ris aenea Paykiill Fn, Suec. III. 359. 3.

Scolytus aeneus Panzer F^ii. Germ. 8. tab. 2.

Sie ändert mit mehr oder weniger rostbraunem

Kopfe und Halsschilde ab , und deswegen hahe ich

die folgende Diaperis hicolov fiir eine solche Ab'änd-

rung. Die bei D. bicolor von Fabricius angeführ*

tcn Citate aus Paykull und Panzer gehören unstrei-

tig zu aenea; Panzer hat späterhin Fn. Genn. 94.

tab. 9. eine Diaperis bicolor abgebildet, die er von

JD. aenea 9 seinem Scolytus aeneus, für verschieden

ausgibt; ich gestehe aber, dass ich keinen Unter-

schied als die Färbung herausbringen kann und

diese scheint mir in der Abbildung viel zu lebhaft

angegeben zu sein. Aber angenommen auch , sie

kommt so hellröthlich vor; so kann doch di&

Schattirung einer Farbe allein, nie eine ArtVerschie-

denheit begründen..
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VII.

Vermischte Bemerkungen^

L

Neue Käfergattungen von Thunberg,

(Gotting. Gel. Anz, 1805. Stükk 29. S. 281.)

Die von dem Ritter Thunberg vorgcschlagnen Gattungen

meift südamerikanischer Käfer sind:

I. Macrogaster.

Anfennae lanceolatae, medio crassiores.

Elyira abbreviata.

I. M-Ttr. abbrevi'atui,

Li^mexylon abbreviatum Fab.

fJecydalis hrevicornis hin.

IL Macrc^pits (unser Acrocinus,")
^

Aniennae setaceae.

Thoracis spina lateralis solitaria globosa mobilis.

I. Macr. longimanus,

Ctrambyx longintanus Lin. Fab.

III. Pachwierus,

Antennae filiformes, serratae.
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Femara posiica incrassata.

l. Fach. Badris.

£rtuhus Badris Fab.

Aiim. Auf "we chen Bruchus passen diese Gattiingskenn-

zctchen nicht ^ Hier muss durchaus ein Imhum
vorgegangen sein.

IV. Chalepus,

Antennae moniliforaies.

Thorax teres, immarginatus, antice angustatui,

if/t,'^ra rugoso- scahra.

Begreift mehre unter Hispa begriffne Arten B. Hispa ^

zanguinicollis , und folgende neue :

1. Ch. coUaris caerulea capite thoraceque tubrls.

2. Ch. Uneata fusca capite thorace lineaque elytrorum rubrii

•

3. Ch. rubra tota rubra ocuhs nigris.

4. Ch. dcrsalis capite nigro, thorace elytrisque rubrisj: sutu-

ra nigra.

5. Ch. rufogasier nigra thorace ab^omineque rubris.

Anra. Die Gattung ist v^ohl eben so wenig von Hispa

wie von Alumus unterschieden.

Bei aller Hochachtung vor [den unverkennbar grofsen

Verdiensten des Ritters Thunberg um die Naturkunde, wird^

doch Niemand in Abrede sein, dass man solcher Gattungen

ohne Miihe eine grofse Menge machen könne. Ja in der

Hellwig - HolTmanseggischen Sammlung sind eine Menge neuer

noch nicht bekannter Gattungen angegeben, die aber erst

gehörig geprüft werden müssen, ehe sie für das System

brauchbar sind. Es ist nicht zu leugnen, dass, wenn man

nicht Ein Syitem von Thcilen , seien es nun die Munthcile,
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oder die Fühler, oder die Fufsglieder, zur Hauptrichtschnur

der Gattungskennzeichen annimmt', gar kein Maafe und Ziel

mehr beobachtet werden kann, was man als Gattung oder

als Familie ansehn soll, und eine systematische Ucbersicht

der Kennzeichen fast unmöglich wird.

Schluss auf die Beschaffenheit des zu er-

wartenden Winters ^us den Milben des

Mistk'äfers*

(aus einem Schreiben aus Magdeburg vom loten Aprill igo^.)

Scavabaeus siercorarius wird bekauhtüch sehr vgn Milben

geplagt. Ich bemerkte, dass diese Milben nicht immer Ei-

nen Ort zu ihrer Nahrung auserschn hatten , und fand, dass

sie darin mehr Regelmäfsigkeit beobachten, als es auf den er-

sten fluchtigen Anblikk schien. Nach einer Beobachtung

von mehren Jahren habe ich den Sitz der Milben auf etwas

anwenden gelernt, was Sie wohl schwerlich verm.uthen

möchten. Ich beurtheile danach den kommenden Winter

und bin <lamit ziemlich auft Reine. Sitzen die Milben aii\

der untern Seite vorn an der Brust und verhalten sich ruhig,

so wird die erste Hälfte des Winters sehr strenge; sitzen sie

aber an den Einschnitten des Hinterleibes; so ist es des Win-

ters letzte Hälfte, die sehr streng ist. Finden sich an Brust

und Hinterleib die Milben vertheilt, und sind ruhig, so ist

der ganze Winter streng, und wird strenger sein, wenn sie

dicht zusammen, als wenn sie zerstreut safsen. Laufen sie

aber sehr unruhig auf dem ganzen Leibe und dem Rükken
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herum, so wird die Kälte sehr erträglich fiir den ganzen

Winter sein.

Diese Bwnerkung scheint lächerlich , doch wünschte ich,

dass man ihre Pnifung der Mühe ^erth achtete, und nur

diefs bestimmt mich, sie mitzutheilen.

V. Malinowsky

Capitain Von der Armee und Ma-

jor de Place in Magdeburg.

Mittel gegen die Blattläuse,

In dem Hannoverischen Magazin von 1803. Stükk 42. Sei-

te 666 u. fl. gibt Hr. Hausmann auf eine Anfrage, was

das für ein Insekt sei , das in der Gegend von Bremen im

Sommer iSoi an den Obstbäumen dortiger Gegend so viel

Schaden angerichtet habe und wie man es vertilgen könne,

die Beschreibung und Naturgeschichte seiner Aph^s lanigera,

wie er sie im isten Bande dieses Magazins S. 440 geliefert hat,

weil die von Bremen ihm zugeschikkten Insekten zu dieser

Art gehörten. Er Fiigt dort folgendes Mittel gegen die Blatt-

läuse an, das ich hierhersetze, weil es zu jener Beschreibung

S. 440 gerechnet werden kann: Unter den vielen Mitteln zur

Vertreibung der Blattläuse scheint mir nur dieses, und zwar

nur bei niedrigen Bäumen, besonders an Spalieren, anwend-

bar zu sein. Man suche nemlich die Zahl der im Herbst ge-

legten und in den Spalten der Borke verborgnen Eier zu

verringern; oder wenn man dieses versäumt hat, die Blatt-

läuse der ersten Generazion frühzeitig so viel wie möglich zu

vertilgen und so ihrer ersten Vermehrung vorzubeugen.
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Beides kann dadurch bewirkt werden , dass man die Bäume

jctwa im März und Aprill mit Wasser oder mit einer Aschen-

feuge bürstet oder mit Asche trokken abreibt. Nur muss

man dabei vorsichtig sein , um die Knospen zu schonen.

Bei hochstämmigen Käumen wäre vielleicht häufiget Besprit-

zen mit Wasser ein Mittel , die Verbreitung der Blattläuse zu

verhindern, ^a sie bekanntlich grofse Feinde der Nässe sind,

und da die Erfahrung lehrt, dass nach einem regnichten

Frühjahre ihre Anzahl im Sommer gering zu sein pfiegt. Oft

habe ich sie von Pflanzen , die sie ganz überzogen , durch

wederholtes Besprengen mit Wasser gänzlich vertrieben.

Bei hochstämmigen Bäumen hat aber die Anwendung dieses

Mittels grofse Schwierigkeit.

Anm. Mit Lauge die Pflanzen abzuwaschen, ist nach

mehrern Erfahrungen, ihnen oft nachtheilig, ja

tödUch. Man vertreibt die Blattläuse oft gh'ikklich

durch den Dampf von Tabak. Man hat dazu ei-

nen Blasebalg, dessen Röhre auf einem hohlen

Kolben sitzt, den man mit scharfen Tabaksblätteni

ausfüllt, in deren Mitte eine glühende Kohle ge-

legt ist. Auf diese Art kann man den Dampf hin-

blasen , wo man die Insekten vertreiben will. I.
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Literatur.

So sehr ich wünschte, in diesem Abschnitte alle die in dem

Zeiträume der Herausgabe eines Bandes dieses Magazins her-

ausgekommenen entomoiogischen Werke anzeigen zu kön-

pen, so niuss ich mich doch begnügen, nur diejenigen an-

zugeben, die in des Bibliothek des Grafen v. HofFmansegg

oder in der meinigen vorhanden sind. Ich werde im nach-«

sten Bande versuchen, eine vollständige Uebersicht der Lite-

ratur der Entomologie von dem neunzehnten Jahrhundertc

anzuliefern, und würde sehr dankbar dafür sein, wenn

Schriftsteller und Verleger entomologischer Werke mich da-

rin unterstützten,

I, Hidoire naimeie generale et pariiculiere des Crusiaces etjn»

seäes. — f)ar P. A, Lafreille. (vgl* Band II. S. 282. und

III. 2F5.) Tora. 5—14. An XI bis An XIII.

Diese 10 Bände, wodurch das Werk vollständig wird,

enthalten die ausführliche Beschreibung der Ordnungen,

Gattungen und Arten. In Ansehung der Arten aber ist

hier weder Vollständigkeit^ noch Ausfuhilichkeit und

Gleichheit des Plans beobachtet. Gewöhnlich sind nur
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einige Arten von jeder Gattung ausgehoben, und nur

nach den i'abrici.chen oder andern Artkennzeichen an-

gegeben. Für die generelle Kenntniss der Insekten ent-

hält diefs Werk desto mehr Neues und Schönes. Die

Abbildungen stellen von jeder Gattung ein Beispiel vor,

das aus irgend einem Werke entlehnt ist.

Toine cinquitme; 408 Seiten und Tafeln 38 bis 41. enthält

die .PiinleituMg in die Malacostraca (die Exognata, und

Cleistagnata Fabiic.) ; Laraarck's Methode dieser Thic-

re. S.163, eine tabellarische Ucbersicht der Ordnungs-

und Gattungskennzeichen der Insekten S. 175; eino
^

Nachweisung von Cuvicr's und DumeriKs Familien

der Insekten auf das System des Verfasser* S. 338; und

den Anfang der spccielleii Naturgeschichte der Kru-

stentbiere S. 346.

Tome sixitnu 391 Seiten; Tafeln 42 bis 57.
'

Fortsetzung der speciellen Geschichte der Krustenthie*

Tti Anfang der eigentlichen Insekten S. 339. die erste

Unterklasse Tttracera ; Aseiluf (Idothea aquatica Fab.)

die Idottci.

Tonie iepfumei 413 Seiten; Tafeln 58 bis 66.

Fortsetzung (Polygonata Fabr. Cymothoa, Ligia, Oni-

scus Fab.) ; die zweite Unterklasse : Mijriapoda S. $5.

(Mitosata Fabr.) dritte Unterklasse: Acera S. 96. (Uuo-

gata Fabr. und aus den Antliaten AcarusJ)

Tome huititme; 411 Seiten j Tafeln 67 bis 73.

Fortsetzutig der Acera; vierte Unterklasse: Apierodi-

ura (aus den Synistaten und Antliaten von Fabricius:

Lepisma, Podura, Pcdiculus — fünfte Unterklasse;
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Pterodieera : ersteOrdnung : Coleopfera (Eleutherata Fab.)

Turne neuvihne; 416 Sekcn: Tafeln 74 bis 80.

Fortsetzung der Coleoptera,

Tome dixihie, 445 Seiten; Tafeln 81 bis 90.

Fortsetzung der Coleoptera.

Tome onxümti 422 Seiten ; Tafeln 5>i bis 93.

Fortsetzung der Coleoptera.

To^}ie douzihie ; 424 Seiten ; Tafeln 94 bis 97.

Beschluss der Coleoptera Zweite Ordnung: ÖK/Äofj/e-

ra (IJlonata Fabr.) S. 81. ; Dritte Ordnuu^ : Hemipte^

ra (Rhyngota Fabr.) S. 165.; Vierte Ordnung : Neuro*

ftera S. 391. (Odonata, Synistata Fab. mit Ausschluss

von Lepisnia und Podura.)

Tome treizitme ; 452 Seiten; Tafeln 98 bis io3</

Beschluss der Neuroptera; Fünfte Ordnung i Hi/mmö-

pUra (Piezata F.*5r.")

Tome quatcrxilme 432, Seiten; Tafeln 104 bis 112.

Beschluss der Hymenoptera; Sechste Ordnung: Leptr

dofteraS. 69, (Glossata Fab.); Siebente Ordnung : Di'

ptera S. 259. (Aiuliata Fab. mit Ausnahme von Pedicu»

Jus und j^carus^i Achte Ordnung: Suctoria S. 404,

{PuUx; .Si^ho7iala Fabr.) •

2. Kritische Revision der I n s e kt en fa u n e

Deutschlands nach dem System bearbeitet von Dr.

Georg Wolfg. Franz Panzer. I—XCVI. Heft. r.

Bändchen. Nürnberg in der Felseckerischen Buchhandlung.

180). 144. S. 8.

Enthält Bemerkungen und Berichtigungen zu den Kä-

fern» Man hat einen solchen Nachtrag schon lange gc-
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w'inscht Der Herausgeber sieht zu seiner Zufriedenheit,

dasg er Hn. Dr. Panzer eine so reichliche Beisteuer hat lie-

fern können, und wünscht, dass Andre dasselbe gethan hät-

ten, weil dann noch manche zuriikgebliebne Dunkelheiten

aufgeklärt sein würden.

3. ^oh. Christ. F.ibricii — Systema Piezaiorum sccundum Or-

dines, Genera, Species , adjectis synonymis, locis, obser-

vationibus, descriptionibus. Brunsvigae apud Carolum

Reichard. 1804. 440. S. gr. 8.

Statt 32 Gattungen der Eiitomologia systeraatica und de»

Supplemente finden wir deren 83 , deren viele der Hr. Ver-

fasser Latreille'n verdankt. Die Anzahl der hier neu bc-

schriebnen Arten ist verhältnssimär>ig eben so grofs.

4. Index alphMicus in ^. C. Fabricii Systema Piezaiorum^

Genera et species continens, Brunsvigae apud Carolum Reich-

ard 92. S. in 4. und g.

In diesem Register sind auch die Arten der Entomoligia

«ystematica und des Supplements nachgewiesen, die jetzt zu

am^ern Gattungen gebraucht sind.

5. ^oh. Christ. Fabricii — Sifstema Afüliaiorum , secundum

Ordines , Genera, Species, adjectis synonymis, locis, ob-

servationibus , descriptionibus. hrunsvigae apud Carokuu

R^eichard. 1805. 372 Seiten gr. 8-

Die scböpfrüssligen Insekten , die, bis auf einige Gattun-

gen, den Dipteris Lin. entsprechen, waren in der Eiitomo-

logia systertiatica und dem Supplemente in 50 Gattungen ver-

theilt (Pijcnogonum und. Nymphon sind weggefallen) hier fin-

den wir deren gi, und eine grofse Menge noch unbeschrieb-

ner Arten.
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6, Index alfhabeiicus in ^. C, Fabrtcii Sysfema AnlUatorum^

Genera et species continens, insertis synonymis Entomologiae

systematicae et Supplementi cjusdem. Brunovici apud Ca-

roluin Reichard. 32. Seiten .'4 und 8.

Die in den Namen der Gattung oder dem Trivialnainen

abweichenden Synonyipe aus den Werken von Latreilie und

Meigen sind in einem besondern Anhange alphabetisch ge-

ordnet hinzugefügt.

7. Klassifikazion und Beschreibung dereuropai-

schen zweiflii gütigen I^isektcn (Diptera Linn.; von

Joha nn Wilhelm Meigen. — Erster Band zweite Ab-

theilmig, mit VII. Kupfertafeln. Braunschweig. 1804 bei Karl

Reichard. Seite 153 bis 514. und VI. S. in 4.Tafel 9—15 in 8.

Mit dieser Abtheilung ist der erste Band dieses trclBichen

Werks vollständig. Fabricius hat die von Hn. Meigen ge-

bildeten Gattungen fast alle angenommen und sich auf dieses

Werk beständig bezogen. Diese Abtheilung enthalt die Gat-

tungen 37 bis 65, und Num. SS. der im Ilten Bande des Ma-

gazins S. 259 gegebnen Uebersicht des Meigen'schen Systems;

vtrozu Volucella und Callümyia hinzugefügt, dagegen PlatT^pte"

ra, als zu Empis gehorcjui, ausgefallen ist. Durch die sehr

genauen, durch die Kupfer schön erläuterten und deutlichen

Gattungsnierkmale ist die Arbeit des Aufsuchens der Arten

sciion sehr erleichtert, noch mehr aber durch die sorgfälti-

gen, weim gleich nicht weitschweifigen, Beschreibungen der

Arten selbst. Ohne diese Hülfe werden viele Arten des Fa-

bricischen und Linneischen »Systems dem Entomologen dun-

kel bleiben; wie viel unentbehrlicher aber wird ihm das

Werk durch die Menge der hier zuerst beschriebncii ArtrnI
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IX.

Systematische Uebersicht des In'-'

halts aller fünf Bände dieses

Magazins.

I.

Aufsätze, welche die Naturkunde

überhaupt und die Jjpsekten künde

insbesondre, im Ällgemeifi en be-

treffen.

Ist CS richtiger Genus durch Geschlecht oder durch Gat-

tung auszudrukken. I. S. 95.

Ucbcr die deutschen Benennungen in der Naturkunde. 1»

S. io5. ^ ^ >

Etwas über Gattung , Gattungskennzeichen und Gattungsbe*

nennung von
J.

C. G. Karsten» II. S. 24.

Namen der Insektengattungen 5 ihr Genitiv, ihr grammati-

sches Geschlecht, ihr Sylbenmaafs, ihre HcrleitUHg, ZVL*

gleich mit den Deutschen Benennungen, l, S. 1*5*

tllif«r'» Miga». V. B4. R
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Die deutschen Namen der Inscktengattiingen in alplnibcti* .

•eher Ordnung. I. S. 156. vgl. I. S. 490.

Zusätxe zu der Terminologie der Insekten, V, S. i.

Ueber das pabriciscbc System und über die Bedürfnisse det

jetzigen Zustandes der Insektenkunde. I. S. l6u

Vertheidigung des Fabricischen Systems von
J. C. Fabriciui.

II. S. I.

Naehschrift des Herausgebers zu dieser Vertheidigung. II. S. 14.

Vorschlag eines neuen auf den Rippcnverlauf der Flügel ge-

bauten Systems von J. D. E. Preyfsler. I. S. 467.

]. F. Blumenbach über das Gefrieren der Insekten. III. S.a30.

Industrie einiger Insekten auf den Siidseelnseln. III. S. 232.

Anekdote aus der Insektenwclt von A, W. Knoch. I. S. 4Sg,

Essbare Insekten. III. S. 207.

Blasenziehende Kraft mehrerer Insekten. I. S. 255.

Schluss auf dk Beschaffenheit des kommenden VVintcrs

aus den Milben des Siiarabaeus stenorarius von Hn. t. Ma-

linowsky. V. S. 249.
^

Neue Insektengattungen.

An m. Die nur angedeuteten Gattungen» to wie die vor»

Latrcille und Mcigen entworfnen Gattungen, die

man in dem Magazine angegeben findet , sind hier

übergangen,

Gymnopkurus. II. S, 19^»

Hoplia. II, S. 226,

Limnius. V. S. 184.

Macronychus. V. S. 207.

Melipona. V. S. 157.

Systropha. V. S. 147.
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Neue Arten,

An in. Auch hier sind die oft ungedeutetcn Arten in den

^ Bemerkungen zu Fabricius Systema Eleutherato-

runi u. a. a. O. übergangen.

Anobium plutnbeum, I. S. 87»

Apate flavipcs. I. 171.

Apate varia. 1. 172.

Aphis annata. I. 439.

Aphis lanigera. I. 440.

Aphis truncata. I. 443.

Afhodius castaneus. II. 194.

Aphodius iineolatus. II. 191.

Aphodius porcicollis. II, 195.

Aphodius sulcicoliis. I. ao.

Aranea eduhs. III. 21?.

Aranca n. sp. aus Afrika. IV. 231,

-Blatta angustipennis. I. ig^.

Blatta colofsea. I. igi^.

Buprestis adspersula. II. 237,

Buprestis angu;»tu!a. II. 240.

Buprestis antiqua. II. 247,

Buprestis funerula. II. 251.

Buprestis genünata. II. 244.

Buprestis gibbicollis. II. 239.

Buprestis hypomelaena. II. 252.

Buprestis lüticornis. II. 243,

Buprestis saliceti. II. 254,

Buprestis virgiilata. II. 237.

Byrrhufi rufipennis. L 44.
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Calandra (Rhynchophorus) crustata. I. 176,

Calandra (Rhynchopharus) funebris. I. 177.

Carabus foveolatus. 1.

Cardbus nifitarsis. I. 1(54. vgl. 49a.

Cassida turrita. I, igo.

Cetonia feiiiorata. II. 291.

Cleriis favariiis. I. 80.

Clytra transversa. I. 182. vgl. 490.

Coccinella aucta, I. 179.

Colydiiitn longicorne. I. i6^. vgl. 490.

Copris hirt3. II. 205.

Copris Maki. II, :o4.

Copris nigella. II. 207.

Copris putjctata. II. 208.

Curculio augustus. I. 174.

Dorylus nigricans., I. 188.

Dyticu. festivus. I. 166.

Dyticus giittulns (giittatiis) I. 72.

Dyticus oblon^us. I. 72.

Epheroera Flos Aquat". I. 187.

Geotriipes Grypus. II. 212.

Hispa hacmorrhoidalis. 1. 183. vgl, I. 490.

Hydrophilus gibbus. I. 168.

Ichneumon Phimator. I. 198.

Lininius aeneus. V. 202.

Limnius Araneolus. V. 20a.

Limnius cupreus. V. 205.

Limnius obscurus. V. 204.

Limnius opacus. V. 197.
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Limnius parallellcpipedus. V. 200.

Limnius pygmaeiis. V. 201.

Limnius tubercuiatus. V. 199. .

Limnius Volckmari. V. 195.

Macronychus 4 • tubercuiatus. V. 215.

Melolontha hirtula. IL ^2Z.

Melolontha longitarsis. II. 21S.

Melolontha papposa. II. 115.

Melolontha pilosula. II. 224.

Melolontha strigosa. II. 220.

Melolontha villosula. II. iij.

Mely^is fuscula. I. $7.

Mydas fulvifrons. I. 206.

Notoxus bimaculatus. I. go-

Papilio Bcitrao. I. 199.

Papilio Medesicaste. II. I8i*

Papilio Nemesis. I. 203.

Papilio Thalestrii. I. 207.

Parnus iubstriatus. V. 219.

Passalus Cylindrus. I. 163. vgl. 490.

Pompilus Äonatus. I. 193.

Rhynchophorus v. Calandra.

Scolia atra. I. 198.

Scolia procer. I. 195.

Scolia rutipes. I. 195.

Scolia stygia. I. 19^.

Sphacridium pygmaeum. I. 40.

Sphacridium triste. I. 39.

Sphcx xanthoceros. 1. 193,
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Trachy» pumila. II. 157.

Trox cadavcriiius. I. 44.

Vespa abdominalis. I. i^s,]

Vespa mutülata. I. 189.

Vcspa spiniventris. I. 190,

Prüfende Ucbersicht der in Fy, IFeheri Ohservatiofiii eniomo*

logicae aufgestellten neuen Arten. I, S. 24z,

Literatur:
J.^^vici.

Lehmann de Antcnnis Insectorum. I. S. 47S.

J. F. Hausmann de Animalium exsan^uium reipiratione.

II. S. 285-.

Fr. Weber und D. M. H. M o h r Archiv für die systema-

tische Naturgeschichte. III. S. aip.

Derselben naturhistorische Reise durch einen Theil

Schwedens. III. S. 220.

C A. Schraid Versuche über die Insekten, i. Theil. IIL S. 215.

F. A. Latreille Histoire naturelle des Cru^ace's et Insc-

ctes. Tom. 1 und 2. II. S. 2S2. Tom. 3 und 4. III. S. 215. —
Tom. 5 bis 15. V. S» 252.

A. W. Knoch Neue Beiträge zur Insektenkunde. I, S. 477.

Entomologische Hefte i und 2tcs Heft. III. S. ti6,

C. A, W a 1 c k e n a e r Faune Parisienne. Inscctes. II, S. ^283.

P. Trost kleiner Beitrug zur Entomologie in einem Ver*

zeichnisse des Eichstettischen Iniekten. I. S. 48z.

j. C Fabricii Systema Eleutheratorum. Tom. i und 2.

I. 5.-475.

Index alphabcticui in Fabricii Syst. Eleuth. II. S. i%6

j. F. W. Herbst Natursystem aller bekannter in - uud aui«

ländischer Insekten. Käfer, ^tcr Theil. I. 475*
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J. C. L. Gravenhorst Coleoptera microptera. I, S. 478,

Tii. Marsh am Entomolögia ßnttannica. Tomus. i. II,

S. 283.

G. W. F. Panzer*s kritische Revision der Insekteiifaun«

Deutschlands. Erstes Bninichen* V. S. 254*

J.
C. Fabricii Sy teina4*iczatoruni. V. S. 25^.

Index in Fabncii Sys?. Pie aforiim. V. S. 255.

W. Kirby Mono^raphia Apinu Andtliae. I. S* 47g,

P. A. Latreille Hi toire des Fourmis. II. S. 284.

Fr. Klug Mono raphia Siriciun Germaniae. III. S. 218,

J. F> W. Herbst Natur- ystem der Insekten. Schmetterlin-

ge nter Thcil. III. S. 217.

K. III ig er und K H'^feli neue Ausgabe des Verzeichnii*

ses der Schmetterlinge der WienerGegend. I. S. 2^5.

J. H. Laspeyres Vorschlag zu einer neuen Schmcttcriingl«

%attUY\^f -PIatuf}teryx. II. S. 2S5.

J. C. Fabricii Systema Rhyngotorum. III. S. 217,

Index in Fabricii Syst. Rhyngot. III. S. 217.

J. C. Fabricii Sy tenia Antliatorum. V. S. 255*

Index in Fabricii Syst Antliatorum. V. S. 7^6,

J. W. M eigen Klasjifikazion und Bc ^hrcibung der europ«

zweiflügUgen Insekten, i Th .-il. III. S. 218. V. S. 25^.

IL

Aufsätze, welche einzelne Ordnun-

gen, Gattungen oder Arten be-

treffen*

s
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A, Eleutherata,

Ueber den Winteraufenthalt der Käfer von K. Schmid. I,

S. 20p und 4po.

Aufzahlung der Käfergattungen nach der Zahl der Fufsglic»

der. I. S. 285.

Bemerkungen dazu von P. W. I. Müller. IV. S. 197. -

Familien, Gattungen und Horden der Käfer von A. P. La-

treiüe. IIL S. i.

Namen-weiser dazu. III. S. 139. )
Zusätze, Bemerkungen und Berichtigungen zu Fabricii Sy-

5tcma Eleutheratoruni. L S. 306. III. S. 147, IV. S. dp.

V. S. 221.

Abandrung der in Fabricii Systema Eleutherat. doppelf vor-

kommenden Namen. II. S. 292.

Nachträge und Berichtigungen zum Verzeichnisse der Kä-

fer Preufsens. I. S. i. und 489. II. S. 297.

Vcrzeichniis der in Portugall einheimischen Käfer. Erste

Lieferung. II, S. i8<5.

Beiträge zur Naturgeschichte der Lamjßyris hemipfera F.

und über das Leuchten der männlichen europäischem

Leuchtkäfer von P. W. J.
Uüikr. IV, S. 175.

*) Auf die Bemerkung des Leipziger Rcccnsenten, ^g.

/ rura dieser Namenweiser eine besondre Nummer

habe, bemerke ich, dass es theiU geschah, um diefs

Register sogleich im Inhaltsverzeichnisse aufzufinden,

theils kann man ihn als einen eignen Aufsatz betrach«

ten, der die bisher gebrauchten Gattun^snamcu der

Käfer angibt.
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Die Gattung Limnius und ihre um Odenbach gefundncn

Arten von P. W. J. MuHer. V. S. 184.

Eine neue Gattung MacToni/cÄMf von P. W. J. Müller. V. S. 207«

Neue K'ifergattungen von Thunberg. V. S. 247,

B. Ulonata,

Die Hcuschrekkcnzüge im mittaglichen Afrika. IV. 2Z0.

Gefräfsigkeit der BJatta Qmnanica Fab. IV. S. Z34.

C, Sifnistata.

Die Termiten in Afrika. IV. S. 231.

Guianische Termiten, IV. S. 116,

D* Piezata.

W. Kirby's Familien der bienenartigen Insekten mit Zu-

«ätzen Nacl^wei^ungen und Bemerkungen. V. S, 28.

I. Mtlitia Kirby. V. S. 35.

Colictes Latreille. 3p.

Prosopis Fab. 42.

Dichroa Nob. 46»

Hyiaeus Fab. 50.

Andrena Fab. 59.

II. Afis Kirby. V. S. 77.

Dasypoda Fab. S3<

Nomada Fab.'87.

Melecta Fab. 96.

Epeolus Fab. 100.

Anthophora Fab. 102. log. iip. I22.

Anthidiura Fab. 1I4.

Eucera Fab. 128. (141.)

McgLlla Fab. 134. (107.)
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Centris Fab. 143.

Euglossd Fab. 144.

Systropha Nob. 145.

Xylocopa Fab. 147.

Api' Fab. isz,

M"»ipona N. \$6,

Bombus Fab. 15g,

Arteinerleiheit von Bomhm 4rhusiorum und B, Japidariut

Fab. I, S. 25s.

Geschlechter der Eucera tongicornis Fab. I. S. 485.

Formica rubra ein Fischködcr. I. S. 257.

E, Unosata,

Bemerkung über Aranea avicularia, IV. S. 216.

Eine neue Afrikanische Spinne. IV. S. 231.

F. GlQssata»

Kritische Revision der neuen Ausgabe des system. Ver«

zeichn. von den Schmetterlingen der WienerGegciid von

J. H. Laspeyres. II. S. 33. IV, S. 3.

Sphinges. IL S. 35,

Bonibyces. II. S. 43,

Noctuae, II. S. 75.

Geometrae. II. 14^»

- Pyralides, IV. S.

Tortrices, IV. S. S-

Tineae. IV. S. i5»

Alucitae. IV. S. zo,

Papiiiones. IV. S. 21,

Bemerkungen über die europ. Arten der I4ten Familie der

Schmetterlinge, .MtUUf, im loten Bande ^von Herbst'«
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Katiirsyst. d. Insekten vom Gr. v.Hoflfmanscgg. I, S. 44^.

II. S. 295*

Alphabetisches Verzcichniss zu ]. Hühners Abbildungen der

PapiÜoncn mit den beigefügten^ Synonymcu von Gr, v.

Holfmansegg. III. S. 181.

Erster Nachtrag dazu. V, 1^6,

Auseinandersetzung von zwei unter PapiUo Rumina bisher

verwechselten TagfalterArten : Rumina und Medesicaste,

II. S. 181.

Erfahrungen aus der Naturgeschichte der Schmetterlinge»

IL S. 294.

Bombrjx Hospifa Abart von B. Plantaginis. II. S. 294.

Verheerungen an Eichen und Obstbäumen durch die Rau-

pe der Pifralis viridana Fab. I. S. 487.

G. Rhyngota.

Bemerkungen über Lygaeus apferus Fabr. von. F. Haus«

mann. I. S. 229. vgl. 4. S. 491.

Beitrage zu den Materialien für eine künftige Bearbeitung

der Gattung der Blattläuse von F. Hausmann. I. S. 42^.

Mittel gegen die Blattläuse. V. S. 250.

Bemerkung liber Fulgora laiernaria. IV. il6,

ff, Antliata,

Versuch einer neuen GattungsEintheüung der europäischen

zweiflügligen Insekten von
J.
W. Mcigen, II. S. 259.

/. Siphonata,

Die Schike, PuUx repians Fabr. IV. S. 216.
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III.

Vermischte Aufsätze.

Beschreibung eines neuen Werkzeugs zum Insekfenfange,

des Schöpfers oder Dekkcrs. I. S, 460.

Vorschlag zu einer neuen TÖdtungsmethode der Insekten

durch Branntewein von M.
J
Böhm. III. S. 22a.

Vertilgung des Bohrkäfers, JTtinus Für Lin» von v. Mali-

nowsky. III. S. 229.

Insektensammlungen in Paris im ]. 1793. 1. S. 257.

Insektensammlungen in London, igoi. II. S. 587.

Gernings Insektensammlung in Frankfurt a. M. II. S, 287»

L. V. Fichteis Insektensaramlung. II. S. 291.

Ucbcrtricbne Insektenpreise. III. S. 234.










